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Konflikt um die „junge Welt“:

Kurs diktieren oder diskutieren?

Fortgesetzte Hetze gegen

Russland

Liebe Leserin, lieber Leser,
auf die Veröffentlichungen der jungen Welt
am 10. August 2019 zu dem Appell „Wir
wollen Transparenz, junge Welt!“ erscheint
hier die Antwort der Attackierten Dr. Diether Dehm und Klaus Hartmann.
Das hat zwei Gründe:
Der erste Grund hängt mit dem Konflikt
unmittelbar zusammen, bildet dessen Kern:
dass nämlich seitens der junge Welt-Führung
Widerspruch nicht geduldet und schon gar
nicht gedruckt wird. Die Diskussion geht
genau darum: Falls das ein „Kurs“ sein soll –
ist er richtig, muss er gehalten oder soll er
geändert werden?
Der zweite Grund: wegen der Weigerung,
die Debatte in der jungen Welt stattfinden zu
lassen, muss zwangsläufig ein anderes Medium gefunden werden, damit für Interessierte
ein vollständiges Bild entsteht, indem sie die
„andere Position“ im O-Ton kennenlernen
können: Unser Anliegen ist nicht Angriff
oder Anklage, sondern wie vorgeschlagen,
ein faires Gespräch. Da dies bislang abgelehnt wurde, standen wir vor der Frage, ob
zur Darstellung unserer Sicht ein neues Medium geschaffen oder auf ein vorhandenes
zurückgegriffen werden soll. Die AppellInitiatoren haben sich für den zweiten Weg
entschieden:
Der „Freidenker-Brief“ erscheint monatlich, und wird seinen Abonnenten per Mail
zugeschickt. Er informiert über die jeweils in
der letzten Zeit erschienenen neuen Beiträge
auf der Homepage des Freidenkerverbandes:
https://www.freidenker.org/ bzw.
https://www.freidenker.de/.
Dass hier eine Zusammenstellung von Beiträgen im pdf-Format erfolgt, ist den dargestellten Umständen geschuldet und Ursache
für das „EXTRA“ in der Titelangabe.
In einem zweiten Teil haben wir einige
Texte zusammengestellt, die sich mit den
fortgesetzten antirussischen Kampagnen von
Bundesregierung und Medien beschäftigen,
die wir als psychologische Kriegsvorbereitung werten, und der wir unser Bekenntnis
zum Frieden und zur Freundschaft mit Russland entgegenstellen.
Herzlichst Klaus von Raussendorff, Redaktion
2

Inhalt
Editorial ...................................................... 2
Inhalt, Impressum ....................................... 3
Diether Dehm, Klaus Hartmann
Kurs diktieren oder diskutieren? ............ 3
Noch ein Schreibverbot .............................. 9
Dokumentiert:
Appell: Wir wollen Transparenz, junge
Welt! ....................................................11
Begleitbrief an die junge Welt ...................14
Der (weg)zensierte online-Kommentar
von Klaus Hartmann ..............................15
Diskussionsbeitrag von Marianne Linke ......17
Der nicht ganz so helle Kanal
Mit Lenin gegen – Lenin? ......................20
Flucht aus – oder nach Marokko? ...............21
Maas für Demonstrationsfreiheit – in Moskau
– Brief an das Auswärtige Amt ...............22
Rainer Rupp
Berlins verlogene Dialogbereitschaft mit
Russland ................................................26
Vom grünen Feldherrenhügel gegen
Russland ................................................34
Dr. Wolfgang Schacht
Unsere Liebe zu Russland ist stärker als jeder
Hass.......................................................35
Alternative Journalisten machen gegen den
Krieg mobil ............................................41
Deutscher Freidenker-Verband e.V.
c/o Klaus Hartmann,
Schillstrasse 7, D-63067 Offenbach
E-Mail: vorstand@freidenker.de
Webseite: https://www.freidenker.de
Freidenker
Brief-Webseite:
http://www.freidenker-brief.de
Freidenker-Brief EXTRA August 2019

Konflikt um die „junge Welt“:

Kurs diktieren oder diskutieren?
Die „junge Welt“ hat sich erneut zu dem
Appell „Wir wollen Transparenz, junge
Welt!“ geäußert, und zwar in der Printausgabe (10.08.2019):
https://www.jungewelt.de/artikel/360557.i
n-eigener-sache-junge-welt-h%C3%A4ltkurs.html und als „online extra“ mit einer
ausführlicheren Fassung:
https://www.jungewelt.de/artikel/360867.i
n-eigener-sache-kurswechsel-njet.html.
Die Überschrift in der Print-Ausgabe lautet: „junge Welt hält Kurs – Mit Kampagne
soll politischer Richtungswechsel erzwungen
werden“, und online: „Kurswechsel? Njet!
Neue Angriffe von falschen Freunden – mit
Demagogie und Verleumdung gegen unabhängige linke Presse“. Beide Versionen sind
mit „Verlag, Redaktion und Genossenschaft“
unterzeichnet.
Als „Angriffe“, „Demagogie“ und „Verleumdung“ wird der Inhalt eines Appells
„Wir wollen Transparenz, junge Welt“ gewertet. Der Appell wurde mit einem Anschreiben am 05.07.2019 per Mail an die jW gesandt. In der o.g. online-Fassung ist ein Link
zu dem Appell-Text als pdf enthalten. Dass
ein Begleitschreiben beilag, wird erwähnt,
aber dessen Inhalt verschwiegen. (Beide
Texte sind hier als Anlage beigefügt.) Bevor
auf die Verlautbarungen der jW eingegangen
wird, daher zunächst eine wesentliche Information zu diesem Begleitschreiben.

Welche „Kampagne“? Welche
„Angriffe“?

Adressiert an die „jW-Kurs-Macher Daniel
Bratanović, Dietmar Koschmieder, Sebastian
Carlens und Stefan Huth“, steht dort am
Anfang: „Dies ist auch kein ‚Offener Brief‘,
wie Ihr Eurer Leserschaft verkündet habt. Er
geht zunächst nur an Euch, und bleibt ansonsten bei den Unterzeichnern, wovon hier
nicht alle, sondern nur die ersten 60 vermerkt
sind.“
Hier sollte man mal kurz innehalten: Der
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Appell wird von uns Urhebern gar nicht
öffentlich verbreitet – worin besteht dann
bitte die „Kampagne“? Eine „Kampagne“,
die sich vertraulich nur an jene wendet,
gegen die sie sich angeblich richten soll? Und
wie will man damit die Behauptung von
„Angriffen“ begründen? In Wahrheit nämlich wurde der Appell nur durch die jW publik, und nur so wurde aus dem Brief ein
„Offener“. Was versprechen sich die jWMacher davon? Wahrscheinlich eine Rechtfertigung dafür, die Appell-Verfasser anzugreifen, nach dem Motto „Angriff ist die
beste Verteidigung“?
Zur Verteidigung wird ein Feuerwerk von
Kraftausdrücken abgebrannt, um den eigenen Angriff zu legitimieren. Die Vorwürfe
lauten „falsche Tatsachenbehauptungen“,
„eine Reihe abstruser Unterstellungen“,
„drastische Übertreibung“, „Halbwahrheiten“, „demagogische Mittel“, „Verbreiten
von Unwahrheiten“, „spalten“, „absurde
Konstruktionen“, „Lügen“, „Erpressung“.
Unsere Schreiben, gegen die solche Geschütze aufgefahren werden, enthalten solche
Kraftausdrücke nicht.
Dabei müsste jenen, die hier im Namen
von „Verlag, Redaktion und Genossenschaft“ schreiben, eigentlich geläufig sein,
dass solche Vorwürfe regelmäßig auf die
Urheber zurückfallen. Wir erlauben uns
daher, unserer Antwort den eigenen Ausspruch der jW-Führung voranzustellen: „Dabei kann aus Platz- und Zeitgründen nur auf
einige der Unterstellungen, Behauptungen
und Lügen eingegangen werden.“

„Dehm-Hartmann-Possen“?

Zunächst bekommen die Initiatoren des
Appells, Diether Dehm und Klaus Hartmann, ihr Fett weg: Diether Dehm habe das
Unternehmen eigentlich nur gestartet, weil
„die jW-Redaktion Artikelangebote von ihm
abgelehnt“ hatte, und zwar „zuletzt die Besprechung eines Buches des Trivialschriftstel3

lers John Grisham“. Es sei ein „Versuch, die
Missachtung Dehms als potentiellen Autor
zu skandalisieren“, deshalb stehe „wenig
überraschend“ in dem Appell die Frage „Ist
es zutreffend (und warum), dass Diether
Dehm (Künstler, MdB) generell nicht mehr
veröffentlichen darf?“ Da die Frage also
„wenig überraschend“ kam, sondern vorhersehbar war, konnte man die Antwort gut
vorbereiten: „Es bleibt aber nicht bei dieser
Frage, die ja recht leicht zu beantworten
wäre.“
Richtig gelesen: „wäre“. Beantwortet wird
die Frage nach dem jahrelangen Schreibverbot nämlich nicht, und daraus kann man nur
folgern: Man will nicht raus mit der Sprache,
und hüllt sich lieber in Schweigen. Ob der
mündige Leser das zu schätzen weiß? Der
Gegenbeweis wäre in der Tat leicht: einen
Text bei Dehm oder einem anderen
„Schreibverbotenen“ bestellen – Rätsel gelöst!
An dieser Stelle muss nachgetragen werden, dass mit der Formulierung vom „Trivialschriftsteller John Grisham“ (wie schon am
07.06.2019) offenbar ein abwertendes Urteil,
ein Abwehrreflex der Leserschaft hervorgeru-

Dr. Diether Dehm, MdB

fen werden soll, und damit ein „gewisses
Verständnis“ für die Ablehnung durch die
jW-Redaktion. Allerdings wurde im erwähnten Begleitschreiben zum Appell zu diesem
Sachverhalt Stellung genommen, und da
dessen Inhalt verborgen blieb, hier der entsprechende Passus:

Die „marxistische Zeitung“ „begründet“ ihren Lesern das Schreibverbot für Diether Dehm im letzten Fall
„rein sachlich“ ausschließlich damit, dieser habe ja zuletzt „nur“ eine Romanrezension des „trivialen
Autors“ John Grisham angeboten. Ein grotesker Vorwand! Wo doch Antonio Gramsci in seinen Kerkerheften (anhand von Alexandre Dumas) ausdrücklich die Beschäftigung mit trivialen Abenteuerromanen
empfiehlt. (Wie „trivial“ Diether Dehms Grisham-Rezension war, könnt Ihr im ND vom 17.06.2019
nachlesen.)
Da zwar zum aktuellen, aber nicht zum
generellen Schreibverbot Stellung genommen
wird, ist es an dieser Stelle zweckmäßig, auf
einen anderen Vorwurf einzugehen: „selbst
Verstorbene werden instrumentalisiert!“ Eine
Frage im Zusammenhang mit dem verstorbenen Redakteur Peter Wolter sei „keine
ehrliche“, sondern eine „schamlosen Suggestivfrage“, um „Stimmung zu machen“. Die
jW erhebt den Vorwurf der Instrumentalisierung und bescheinigt sich, er sei „der Chefredaktion bis zum Tode eng verbunden“ gewesen. Zumindest hat Genosse Peter Wolter
gegenüber Diether Dehm persönlich und
unter Zeugen erklärt, dass er „vollkommen
4

kaltgestellt“ wurde, und darüber hinaus:
„Weißt Du nicht, dass Du in der jungen
Welt Schreibverbot hast?“.

Warum werden Dehms Texte abgelehnt?

Online zumindest wird behauptet: „Dehms
letzte Textvorschläge wurden abgelehnt, weil
uns entweder das Thema zu wenig interessierte oder der Beitrag nicht den Anforderungen entsprach.“ Um nicht zu lange rätseln zu
müssen, welche Themen so uninteressant
waren, sei noch mal auf den Halbsatz verwiesen: „Es bleibt aber nicht bei dieser Frage
…“, denn dem folgt die (online) zitierte
Frage des Appells: „Warum wird gegen
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Sahra Wagenknecht geschossen? Warum
verweigert die jW redaktionellen Raum für
‚Pro-Wagenknecht-Positionen?‘“. Wie aus
der Pistole geschossen kommt die Antwort:
„Die junge Welt hat zu keinem Zeitpunkt
‚gegen Sahra Wagenknecht geschossen‘“.
Leider war schon die Frage nicht korrekt
wiedergegeben: Nicht nach der Verweigerung von „redaktionellem Raum für ‚ProWagenknecht-Positionen?‘“ wurde gefragt,
sondern:

„Warum wird danach denjenigen, die
ebenso ausgiebig widersprechen wollen,
redaktioneller Raum ‚Pro-Wagenknecht‘
verweigert?“ Nach der dezenten FrageVerfälschung konnte die jW sich rausreden:
„Auch Wagenknecht kommt zu Wort – es
sei denn, sie verweigert sich.“
Worum es bekanntlich gar nicht ging. Es
ging darum, dass Diether Dehm verwehrt
wurde, pro-Wagenknecht Stellung zu nehmen. Dies wird im Appell dokumentiert:

„Nach dem Mellenthin-Angriff auf Sahra Wagenknecht vom 8.4.2019 „musste“ die Redaktionsleitung am
11.4. einem Wagenknecht-Verteidiger jede Form von Beitrag „...absagen, da wir dazu keine größere Debatte planen.“ Am 18.5. erschien dann der nächste jw-Angriff, diesmal v. N. Popp, Sahra Wagenknecht
gehöre eigentlich in die SPD, sie stünde gar in der „Traditionslinie (…), die ehedem der rechte Flügel der
deutschen Sozialdemokratie begründet hat.“ (Was Noske einschließt.)
Die Bewertung, dass in der jungen Welt
Wagenknecht-Bashing stattfindet, ist nicht
die exklusive Sicht der Appell-Initiatoren.
Auch in alternativen Medien wie Uli Gellermanns Rationalgalerie konnte man lesen:
„Junge Welt im Klassenkrampf - Diskussionsverbot für den linken Diether Dehm“.
(https://www.rationalgalerie.de/kritik/ju
nge-welt-im-klassenkrampf.html ).
Der jahrelange jW-Autor Prof. Dr. Gregor
Schirmer schrieb: „Ich bekunde meinen
Freunden Diether Dehm und Sahra Wagenknecht meine aufrichtige Solidarität und meinen marxistischen Gleichklang und berechtige
alle, die das wollen, dies weiterzusagen.“
Der marxistische Ästhetik-Forscher, Prof.
Dr. Thomas Metscher: „Wenn ich sehe, wie
mit einer Person wie Sarah Wagenknecht,
der sicher stärksten Gestalt der politischen
Linken in Deutschland, umgegangen wird,
nicht zuletzt auch in einem publizistischen
Medium wie der jungen Welt, dann erfasst
einen das nackte Grauen.“
Dass dies der eigentliche Anlass zum „Appell: Wir wollen Transparenz, junge Welt!“
war, fällt in der gesamten jW-Darstellung
unter den Tisch, es wird geradezu unkenntlich gemacht. Dies gilt auch für den nächsten
Vorwurf: „Klaus Hartmann erklärt gelegentlich offen, was er vom Kurs der jungen Welt
hält: Sie sei eine ‚Journaille der Verhetzung‘
(12.4.19 auf KenFM)“.
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Hartmann und die “Journaille der
Verhetzung“

Hier ist richtigzustellen, dass es in dem Beitrag mit keiner Silbe um den „Kurs der jungen
Welt“ ging, sondern um jene AntiWagenknecht-Beiträge der Autoren Mellenthin und Popp. Und auch nicht „sie“, die
junge Welt, sei eine Journaille, sondern Mellenthin und sein Schrieb. Zwar heißt es,
„Fremdwörter sind Glücksache“, aber glücklicherweise nicht für jeden, für Klaus Hartmann jedenfalls nicht.
Ist das Wort „Journaille“ etwa unbekannt oder
unverständlich?
Das Wort ist lt. wikipedia „im deutschen
Sprachraum eine abwertende Bezeichnung
für Journalisten“, es steht lt. Duden für die
„Gesamtheit der Journalisten, die Hetze
betreiben, nur auf die Verbreitung verleumderischer u. ä. Meldungen aus sind“, und lt.
Wahrig Fremdwörterlexikon für „verantwortungslose Journalisten, die ständig gegen die
ihnen gebotene Sorgfaltspflicht verstoßen“.
Bei der Lesart der jW muss offen bleiben,
ob sie tatsächlich nicht mit der Bedeutung
des Begriffs vertraut sind, oder aber Stimmung gegen Klaus Hartmann machen wollen. Denn was und wer gemeint ist, geht
auch aus dessen Überschrift unmissverständlich hervor:
„Sahra-Bashing oder: Journaille der Verhetzung. Die Schmiererei des Auftrag5

schreibers Knut Mellenthin im Demagogiecheck.“
Dessen Überschrift lautete nämlich: „Politik der Vereinfachung – Die Rhetorik der noch
amtierenden Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei im Bundestag, Sahra Wagenknecht, im Faktencheck“, und mit Hinweis darauf schreibt
Klaus Hartmann: „Insofern ist die Überschrift dieses Kommentars nahezu ein Plagiat.“ (https://kenfm.de/tagesdosis-12-4-2019sahra-bashing-oder-journaille-derverhetzung/)
Knut Mellenthin schreibt gegen Sahra gewandt u.a.: „‘Die Menschen‘ sind eine wiederkehrende Floskel in Wagenknechts Rhetorik“, diese wird „von Populisten jeglicher
Couleur als Projektionsfläche ihrer eigenen
Vorstellungen benutzt wird.“ Die „hofierte
Marxistin“ pflege ein „erstaunlich schlechtes
Verhältnis zur Dialektik. Sie scheint ihr sogar

mittlerweile völlig unbekannt zu sein.“ Hat
er sich damit nicht das Urteil „Journaille der
Verhetzung“ redlich verdient?
Dann wirft die jW Klaus Hartmann vor,
dass die Zeitung nach seinen Worten „zumindest objektiv ‚die publizistische Kompanie der NATO-Kriegstreiber‘ spiele und
Verbreiterin von ‚Fake News‘ sei. jWRedakteure bezeichnet er als ‚verkommen‘,
‚bescheuert‘, jW-Texte als ‚verbrecherisch‘
(Rede am 14.12.2017 im Berliner Kino Babylon).“ Es handelt sich um die Wiederholung
der Vorwürfe, die bereits 13.06.2019 veröffentlicht wurden.
Darauf hat der Beschuldigte am
14.06.2019 eine Mail an Stefan Huth und die
jW-Redaktion geschrieben, die nicht beantwortet wurde und die, wie die Wiederholung
zeigt, wohl auch vergeblich war:

Nicht "jW-Redakteure" wurden im Indikativ angeklagt, sondern in meiner Rede am 14.12.2017
mit der (zugegeben rhetorischen) Frage behelligt: "Wie verkommen oder wie bescheuert muss man
sein, um so einen verbrecherischen Satz hinzuschreiben?"
Dies exakt zu zitieren hätte freilich Neugier auf besagten Satz geweckt, woran naturgemäß
kein Interesse bestand, daher zur Erinnerung: "Für Jebsen sei der Unterschied zwischen Faschisten
und Antifaschisten also ein rein konstruierter, sei für ihn also egal." Und die für diese manipulative
Wortverdrehung Verantwortlichen werden genannt: "Bratanović und Carlens".
Der Kontext soll auch nicht dem Vergessen anheimfallen: Unterzeichnet von "Redaktion, Verlag und Genossenschaft" erschien am 02.12.2017 der Beitrag "Verlogene Debatte". Der Versuch von
Zensursenator Lederer, die Räume des Kinos Babylon zusperren zu lassen, wurden von Euch erkennbar wohlwollend - mit den Worten kommentiert: "Klaus Lederer macht mobil", die Proteste gegen Lederer aber so: "die Gegenaufklärung tobt". In diesem Zusammenhang ist auch die
Zweitüberschrift als Lob auf Lederer zu lesen: "Intervention gegen rechtsaffine Demagogen". Und
die nennt Ihr dann namentlich: "Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann, Mathias Bröckers,
Klaus Hartmann". Angesichts dessen könnte Eure Schlussfolgerung im Jahr 2019, "dass sich
Hartmann politisch von der jungen Welt abgewandt" hat, belustigen, wenn es nicht so tragisch wäre.
In ebendiesem Beitrag von "Redaktion, Verlag und Genossenschaft" wurde dann ein "online erschienener Debattenbeitrag" des Chefanklägers von Sahra Wagenknecht, Knut Mellenthin abgedruckt, der die Veranstalter im Kino Babylon pauschal als "Trump-Fans" portraitierte. Dies
hatte ich als „Fake-News“ bezeichnet, und mit Willy Wimmer: "dass in den USA nur bejubelt
würde, wer den Krieg will" sowie mit Susan Sarandon gekontert: „Hätten wir die Clinton gewählt,
wären wir schon im Krieg“.
Daran schloss mein inkriminierter Satz an: "Das sind offensichtlich die Dinge, die unsere mehr oder weniger „Linken“ von der „Kinder-FAZ“ oder von der „Kinder-Welt“ nicht zur Kenntnis nehmen,
weil ansonsten müssten sie mit aller Kraft für die Kriegsverhinderung eintreten, und nicht die publizistische Kompanie der NATO-Kriegstreiber spielen, was sie zumindest objektiv tun."
Da die Kontroverse anhand zitierter Satzfetzen oder Kraftausdrücke nicht zu verstehen ist,
habe ich den zeitlichen und inhaltlichen Kontext hier nochmal dargestellt.

6

Freidenker-Brief EXTRA August 2019

Im Begleitschreiben zu dem Appell wird der
Angriff der jW auf Klaus Hartmann kommentiert:
„Und, meint Ihr, Eure Überschreitung der
‚Roten Linie‘, den unterzeichnenden Kommunisten Klaus Hartmann, der sein ganzes
Leben gegen Faschismus und Krieg gekämpft hat, als ‚rechtsaffinen Demagogen
der Gegenaufklärung‘ zu beleidigen, würde
schweigend hingenommen?“

Was ist bitte „absurd“?

Als Beispiel für „absurde Anschuldigungen“
wird
nochmal
die
eigene
jWVeröffentlichung vom 07.062019 aufgewärmt, als aus einem frühen Entwurfsstadium des Textes kolportiert wurde, „dass sich
in der jW die Befürworter eines RegimeChange in Venezuela wachsender Beliebtheit
erfreuten“. Ein vergleichbarer Satz stand
schon
zum
Zeitpunkt
der
jWVeröffentlichung nicht mehr im AppellEntwurf, und natürlich auch nicht in der
aktuell übersandten Fassung.
Worauf die jW hingegen nicht eingeht: Sehr
wohl beanstandet der Appell, dass in der jW
v. 07./08.4.2018 eine Werbung des Magazins
„Welt-Sichten“ zu finden war, in dem gegen
Präsident Maduro gehetzt und behauptet
wird, die Chavisten hätten Venezuela ruiniert.
Wohl um dazu nicht Stellung nehmen zu
müssen, zieht man es vor, den Kalten Kaffee
von Ende Mai nochmal zu servieren.
Andere im Appell genannten Beispiele
werden als „handwerkliche Fehler“ oder als
„vermeintliche Fehler von Interviewpartnern
und Gastkommentatoren“ abgetan. Wenn,
um ein paar der Beispiele zu nennen, von
einem „Machthaber Ghaddafi“, vom „Assad-Regime“ oder einem „Diktator Ortega“
zu lesen ist, darf man von einer Zeitung mit
antiimperialistischen Kurs erwarten, dass sie
diesem – wie im Appell steht – „Kriegstreiber-Jargon“ und „Pro-Regime-Change Mainstream-Sprech“ entgegentritt, statt ihn nachzudrucken. Wie anders soll der psychologischen Kriegsvorbereitung entgegengetreten
werden? Fehler passieren überall mal, zum
Problem wird es erst, wenn es bestritten und
nicht richtiggestellt wird.
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Klaus Hartmann (Foto: arbeiterfotografie.com)

Ein „Kurswechsel“?

In der Antwort wird geschlussfolgert: „Wenn
(das) Belege für einen falschen Kurs der
jungen Welt sein sollen, ist das nur lachhaft.“
„Lachhaft“ ist nicht ganz falsch, aber aus
einem anderen Grund: weil die „Belege“
nicht zusammengestellt wurden, um eine
„Anklageschrift“ zu verfassen, sondern um
zu verlangen: „solchen Autoren, Beiträgen“
etc. „muss - auch im Blatt - adäquat widersprochen werden dürfen“. Der „falsche
Kurs“ sind nicht die „Fehler“, sondern dass
ihnen nicht widersprochen werden darf!
Falsch ist, dass der große produktive Nutzen einer breiten, strittigen Diskussion in der
jw nicht genutzt wird, dass der Diskussion
noch weniger Platz eingeräumt wird, als
durch die Spitze der Linkspartei nach den
katastrophalen Resultaten der linken Parteien in der ganzen EU. Glaubt sich die jwFührung frei und völlig losgelöst von dieser
Entwicklung? Die Verweigerung von Diskussion und Widerspruch ist der falsche Kurs,
lachhaft hingegen ist es, so zu tun, als wäre
unser Appell auf ein „Tribunal“ aus.
7

Und in eben diesem falschen „Kursverständnis“ fragt die junge Welt: „in welche
Richtung soll denn nun diese Kursänderung
erfolgen?“ Die Antwort gegeben sie gleich
selbst: es würde verlangt, dass Autoren zu
Wort kommen, „die
den Kampf des Proletariats gegen die
Bourgeoisie als nationalen Kampf verstehen,
die Parole ‚Vaterland oder Tod‘ auch auf
deutsche Verhältnisse beziehen,
die heute noch glauben, dass es auch um
die ‚nationale und soziale Befreiung des
deutschen Volkes‘ gehe“.
Das soll wohl der Leserschaft einen heiligen Schauer über den Rücken jagen, ist aber
grober Unsinn. Das stand nämlich gar nicht
in unserem Appell. Es handelt sich offenbar
um ein eigenes „Informationsangebot, erstellt von einer Redaktion, deren Autonomie
nicht zur Debatte steht“, wie in der Antwort
an anderer Stelle betont wird. Mit diesen
Behauptungen wird der Faden weitergesponnen, der im Bericht am 01.07.2019 von
der Genossenschaftsversammlung (Titel
„Kurs halten“) erstmals aufgenommen wurde: wir würden verlangen, „die ‚nationale
Frage‘ stärker ins Zentrum der Berichterstattung (zu) rücken“. Dagegen hat Klaus Hartmann sehr gründlich in einem onlineKommentar auf der jW-Website argumentiert, leider wurde dieser Beitrag nach vier
Stunden von der jungen Welt wieder gelöscht
(s. Anlage).
Wenn die jW schreibt: „Parallel dazu wird
aber auf anderen Kanälen (etwa auf freidenker.org) die Hetze gegen die jW verschärft“,
ist genau davon die Rede: Dass der Zensurakt
öffentlich
gemacht
wurde
(https://www.freidenker.org/?p=6600
),
wird als „verschärfte Hetze“ bewertet.
Entgegen dieses autonomen Umgangs mit
den Fakten ging es im Appell um „Autoren,
die sich positiv beziehen auf:
das Kommunistische Manifest, so auch:
‚Obgleich nicht dem Inhalt, ist der Form
nach der Kampf des Proletariats gegen
die Bourgeoisie zunächst ein nationaler.‘
(Marx)
das KPD-Programm ‚Zur nationalen und
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sozialen Befreiung des deutschen Volkes‘
(24. August 1930);
die Faschismus-Definition im Sinne
Dimitroffs;
Erkenntnisse des antifaschistischen ‚Nationalkomitees Freies Deutschland‘;
die Parole Fidel Castros ’Patria o Muerte’.“

Wo sind Marx und Engels, Thälmann
und Dimitroff, das Nationalkomitee
Freies Deutschland (mit Walter Ulbricht,
Erich Weinert u.a.) und Fidel Castro
geblieben?

Obwohl man es im „Appell“ eigentlich
nachlesen könnte, versucht die junge Welt an
der Legende zu stricken, es ginge uns um
„nationalistische Positionen“. Zwecks dieser
Legende müssen Marx, Engels, Dimitroff,
die KPD Thälmanns und Fidel Castro unsichtbar gemacht werden. Die Namensnennung würde doch arge Zweifel hervorrufen,
ob hier tatsächlich „Nationalisten“ zugange
sind.
Was wird hinter der Formel über jene, „die
heute noch glauben, dass es auch um die
‚nationale und soziale Befreiung des deutschen Volkes‘ gehe“, verborgen? Die schnöde
Realität: der frühere stellvertretende Kulturminister der DDR, Dr. Klaus Höpcke, hatte
der jungen Welt einen Aufsatz zu genau
jenem Programm der KPD ‚Zur nationalen
und sozialen Befreiung des deutschen Volkes‘ angeboten, und – auch den haben sie
zurückgewiesen. Dass die Erwähnung des
Antifaschismus mit den Stichworten Dimitroff und Nationalkomitees Freies Deutschland die Appell-Initiatoren nicht im gewünschten Licht erscheinen ließe, versteht
sich von selbst. Es dürfte dafür aber noch
einen weiteren Grund geben: dass nämlich in
der Vorstellung des Geschäftsführers Koschmieder der VII. Weltkongress und seine
Lehren zur Bündnispolitik heute nicht mehr
zeitgemäß sind. So schrieb er am 28.01.2017:
„Einer der entscheidenden Unterschiede zu
1935 besteht aber darin, dass die große Sowjetunion, die es damals zu schützen galt,
heute erst noch erkämpft werden muss!“
Neben allem, was dagegen anzuführen wäFreidenker-Brief EXTRA August 2019

re, ist zumindest festzuhalten: Die Geringschätzung der Bündnisorientierung des
VII. Weltkongresses hatte und hat fatale
Folgen für die Konzeption der Friedensbewegung, zugleich führt die Geringschätzung
der Frage von Krieg und Frieden zu einer
sektiererischen Bündnispolitik, auf die man
in der Zeitung geradezu stolz zu sein scheint.

Noch ein Schreibverbot:
Der Arbeitsrechtler Dr. Rolf Geffken bot
am 21.08.2019 der jungen Welt an:

Bericht über eine Reise nach
Kaliningrad
Sehr geehrte KollegInnen,
ich habe im Zusammenhang mit einer
Forschungsreise nach Russland zum russischen Arbeitsrecht einen Reisebericht
erstellt, der Ihre LeserInnen vermutlich
interessieren dürfte.
Er nimmt auch Bezug auf die Partnerschaften Kaliningrads zu Bremerhaven, Kiel und
Rostock und fordert die Wiederaufnahme
des Zugbetriebs zwischen KG und Berlin.
Einige Bilder sind von mir für den Fall eines
Abdruckes beigefügt. Die Bilder stammen
sämtlich von mir selbst und wurden bis
dato noch nicht veröffentlicht.
Für eine zügige Mitteilung, ob Interesse an
einer Veröffentlichung besteht wäre ich
dankbar.
Beste Grüsse
Rolf Geffken

Die Antwort am 23.08.2019:
Sehr geehrter Herr Geffken,
soeben erfuhr ich, dass eine Volontärin
aufgrund eines Missverständnisses auf Ihr
Textangebot eingegangen ist. Ich muss
Ihnen daher mitteilen, dass wir an einer
Zusammenarbeit mit Ihnen grundsätzlich
nicht interessiert sind und Sie bitten, künftig von weiteren Einsendungen abzusehen.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Huth
Chefredakteur
Freidenker-Brief EXTRA August 2019

Wie hältst Du es mit der
Friedensbewegung?

Die Stellungnahme von „Verlag, Redaktion
und Genossenschaft“ bestätigt die ab 2014
formierte „neue Friedensbewegung“ als
wichtige Ursache der Kontroverse. Dazu
unterstellt sie: „Keine Berührungsängste mit
der äußersten Rechten“, „Aufrufe von NPDGliederungen und faschistische(n) Kameradschaften“ sowie Reden von „Nationalisten
wie Jürgen Elsässer“ - so verlautet sie. Die
junge Welt lobt sich hier für „ihre konsequente Haltung gegen diesen Querfrontversuch!“.
Zunächst halten wir fest, dass „Querfront“
hier ahistorisch verwendet wird (die rechte
Gewerkschaftsführung und die Bundeswehr
waren an der „neuen Friedensbewegung“
nicht beteiligt), vielmehr stammt diese
„Querfront“-Diktion von den Anhängern der
antikommunistischen
TotalitarismusDoktrin. Aber sei’s drum.
Entscheidend ist, dass viele Friedensfreunde wie auch die Freidenker und Diether
Dehm sich beteiligt haben, geredet haben,
dafür gesorgt haben, das NPDler, wo vorhanden, vom Platz gestellt wurden, das Auftrittsverbot für Jürgen Elsässer durchgesetzt
haben, AfD-Fahnen verschwinden und letztlich „Nie wieder Faschismus, nie wieder
Krieg!“ als Konsens durchgesetzt haben.
WIR haben das getan, nicht verächtlich auf
die Demonstrierenden herabblickend, sondern uns eingreifend den ideologischen Widersprüchen aussetzend. Anstatt auch noch
stolz darauf zu sein, politisch Unerfahrene
allein gelassen zu haben, andere verunsichert
zu haben, ob man sich nicht besser ganz
fernhält. Die Angst zu schüren, mit falschen
Leuten fotografiert und gepostet zu werden,
um anschließend Demonstrationswillige zu
demobilisieren, das ist wirklich keine reife
Leistung.
Manchmal lohnt es sich, ältere Texte wieder zu lesen, z.B. Rolf Beckers Solidaritätsrede für Mumia Abu-Jamal auf der XVI.
Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz
am 8. Januar 2011 in Berlin. Er schloss dort
mit den Worten Bertolt Brechts (aus „Wie
immer sie euch mitspielen“):
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„Gebt keinen euresgleichen auf. Ihrem Feind
folgen sie, wenn sie blind sind. Aber euch folgen
sie, wenn sie sehen. Gebt keinen, keinen, keinen
euresgleichen auf!“

Dialog, nicht Anmache!

Wir formulierten im Begleitschreiben:
„Unser Vorschlag lautet: über den Inhalt
dieses Appells nach der Sommerpause eine
kollegial moderierte, kontroverse Diskussion
zu führen. Diese kann transparent und ungekürzt im Internet, z.B. auf weltnetz.tv und
jw-online, verfolgt werden. Daran könnten
jeweils zwei bis drei Vertreter der „jungen
Welt“ und der Appell-Unterzeichner teilnehmen.“
Wir hatten auch geschrieben: „Wir jedenfalls wissen nicht so genau wie Ihr, ob wir
Recht haben. Aber wir wissen, dass es jetzt
nicht an der Zeit ist, für Schnauze und „Kurs
zu halten“, sondern für eine offene, schonungslose, linke Diskussion über diesen
Kurs. Auch mit Nachlesen bei Marx, Engels,
Lenin und Gramsci. Bitte besprecht diesen
Vorschlag in den nächsten Wochen und gebt
uns eine konstruktive Antwort.“
Wie die Antwort ausfiel, ist der öffentlichen Stellungnahme v. 10.08.2019 zu entnehmen.
Die Absender werden als „falsche Freunde“ tituliert, die das Diskussionsangebot nur
zum Schein machten. In Wirklichkeit ginge
es uns um einen „anderen Kurs“. Das stimmt
nicht, wenn damit suggeriert wird, anstelle
der Positionen der inhaltlichen Kursmacher
sollten jetzt „unsere“, jedenfalls andere treten. Es stimmt jedoch, dass wir uns eine
linke, argumentative Diskussionskultur in
der Zeitung wünschen, dass auch andere
Sichtweisen zu Wort kommen, dass darüber
ein lebendiger, toleranter und kulturvoller
Meinungsstreit möglich ist.
„Kurs halten“ sagen und „Klappe halten“
meinen, das ist nicht unsere „Linie“. Mit
Schreibverboten und mit Diskussionsverweigerung kann man die Zeitung doch für Linke
nicht attraktiv erhalten!
Wieso sollten wir, die den Dialog vorschlagen, der jungen Welt schaden wollen?
Was hätten wir davon? Würden wir uns
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engagieren, wenn uns die Zeitung nicht
wichtig wäre, wenn sie aus unserer Sicht
nicht gebraucht würde? Sie soll ihre Funktion
für unterschiedliche Linke behalten: als Diskussionstribüne, nicht als Verkündigungsorgan.
Der Beitrag auf freidenker.org, den „Verlag, Redaktion und Genossenschaft“ als
„verschärfte Hetze“ bewerten, endet mit den
Worten: „Nach aller Erfahrung gibt es niemand, der immer und von vornherein in
allen Fragen Recht hat, weder Kritisierte
noch Kritiker. Wir brauchen offene, schonungslose, linke Diskussionen, argumentativen und kulturvollen Meinungsstreit. Dieses
Verlangen drückt nicht Feindseligkeit gegenüber der jungen Welt aus, sondern das Bemühen, dass die Zeitung ihre Funktion als
Plattform, Spiegel und Motor für alle Linken
(wieder) erhält.“

Es geht um neue Wirkmacht gegen
rechts!

In der Tat halten wir dafür, dass in den
(von der jW-Führung unterschlagenen) Zitaten und vor allem in dem verballhornten
Hauptzitat von Marx/Engels ein Schlüssel
zum Verständnis der gegenwärtigen Schwäche der Linken in Europa und zur fürchterlichen Stärke ihrer rechten Feinde liegt. Nicht
nur, um die Wirkmacht von Friedens- und
Gewerkschaftsbewegungen zu stärken, sondern vor allem, um das monströse Vordringen von Chauvinisten und Nationalisten zu
stoppen, brauchen wir diesen offenen, diskriminierungsfreien Diskurs. Sahra Wagenknecht hatte dazu durchaus Anregungen
geliefert, die bei Mellenthin und Popp selbstgefällig und ex cathedra als „rechtssozialdemokratisch“ und „nationalistisch“ verfemt
wurden; und zwar ohne Freiheit des angemessenen Widerworts in der jw!
Will die jw-Führung ihrer Leserschaft
nicht nur Denkmalspflege Lenins, Dimitroffs, Thälmanns und Ulbrichts vortäuschen
(und mit der anderen Hand um AnnoncenGelder bei Lenin-Gegnern und Wagenknecht-Bashern in der Linksparteiführung
werben), sollte sie sich lebendig mit dieser
damaligen MarxistInnen-Generation beFreidenker-Brief EXTRA August 2019

schäftigen; und mit deren Verzweiflung, als
damals feindliche Ideologien vor und mit
dem Faschismus ins werktätige Alltagsbewusstsein eingedrungen und die „Vereinigung der Proletarier aller Länder“ verhindert
hatten.
Es war Gramsci, Thälmann und Dimitroff
etc. keinesfalls darum gegangen, irgendeinem
nationalistischen Affen Futter zu geben, als
sie auf den Satz von Marx und Engels im
Manifest zurückgriffen: „Obgleich nicht dem
Inhalt, ist der Form nach der Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie zunächst ein nationaler.“ Dies ist die klare Absage an eine
Vorstellung, wonach die Werktätigen weltweit zu einem und demselben Zeitpunkt den
Imperialismus bekriegen und besiegen können: „Das Proletariat eines jeden Landes
muss natürlich zuerst (! dd/KH) mit seiner
eigenen Bourgeoisie fertig werden.“
Klar: den weltweiten, nicht-national-begrenzten, abstrakten Grundwiderspruch
zwischen Lohnarbeit und Kapital hatte Marx
bereits hinlänglich erläutert. Aber die nationale Verfasstheit der Kampf- und Bewusstseins-Stände hielt er für nötig, uns hier extra
noch einmal einzuschärfen. In Wahrheit ging
es Marx und Engels um die Berücksichtigung
von Ungleichzeitigkeiten in der Entwicklung
des Bewusstseins der Werktätigen! Und

darum, dessen Entwicklungen unter verschiedenen traditionellen, nationalen, staatlichen, also spezifischen Besonderheiten und
erkämpften Standards sowie kulturellen
Bewegungsumständen aktiv einzubeziehen.
Wer diesen Diskurs, der unterschiedlich
Thälmann (im KPD-Programm „Nationale
und soziale Befreiung“), Dimitroff (mit der
„Volksfront“), Ulbricht (mit dem „Nationalkomitee Freies Deutschland“ 1944/45) usw.
bewegte, unhistorisch als „Querfront“ tabuisiert, erstickt Diskussionen, bringt die Arbeiterbewegung um Wirkmacht und stärkt
unsere Feinde.
Die Unterzeichnenden hatten darum in
ihrem Schreiben vom 04. Juli 2019 die jwFührung um eine tiefgreifende Diskussion
nachgefragt. Nicht zum Selbstzweck; sondern um dem monströsen Anwachsen und
Aufwärtstrend der Rechten, Chauvinisten
und Nationalisten in der EU mit einer wirkmächtigeren Strategie entgegenzutreten!
Dazu wäre es bitter nötig, statt Andersdenkende zu diffamieren, statt die jw inquisitorisch zu missbrauchen und statt selbstgefällig
„Kurshalten!“ zu diktieren, miteinander zu
diskutieren – über die von uns zitierten Klassiker und weit darüber hinaus!
Diether Dehm

Klaus Hartmann

Anlage 1 Appell
04. Juli 2019

Wir wollen Transparenz, junge Welt!
Wir, die die junge Welt in den letzten Jahren
tatkräftig mit uns zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten unterstützt hatten, wollen
Auskunft:
Warum wird so häufig und so ausgiebig
gegen Sahra Wagenknecht geschossen?*
Warum wird danach denjenigen, die ebenso
ausgiebig widersprechen wollen, redaktioneller Raum „Pro-Wagenknecht“ verweigert? *
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War das Ausscheiden des stellvertretenden
Chefredakteurs Rüdiger Göbel wirklich
völlig freiwillig?
Trifft es zu, dass Redakteur Peter Wolter
schon lange vor seinem Tod nicht mehr
veröffentlichen durfte und sich „vollkommen
kaltgestellt“ nannte? Hat dies mit seinen
differenzierten Ansichten zu den früheren
Montagsdemos gegen die NATO zu tun?
Wie kam es nach 2014 zu den tiefen Zer11

würfnissen mit langjährigen Unterstützern
der jW, bzw. Zurückweisungen und sogar
Verfälschungen von deren Artikeln? **
(Die meisten jW-Artikel klären auf. Aber
auch solchen Autoren, Linkspartei-Spitzen
der M21-Gruppe, Beiträgen und Einlegeblättern muss - auch im Blatt - adäquat widersprochen werden dürfen, wenn sie desorientierend und im Kriegstreiber-Jargon vom
„Machthaber Ghaddafi“, vom „AssadRegime“, „Machthaber Maduro“, „Diktator
Ortega“
u.ä.
Pro-Regime-Change
Mainstream-Sprech betreiben, einer „linken“
Äquidistanz zwischen NATO und Russland
das Wort reden. **)
Ist es zutreffend (und warum), dass Diether
Dehm, (Künstler, MdB) generell nicht mehr
veröffentlichen darf? ***
Geschäftsführer und Chefredaktion hatten
immer wieder, auch bei vielen hier Unterzeichnenden, für die JW mit einer breiten

antiimperialistischen Bündelung der Kräfte, der Mobilisierung linker noch Abseitsstehender geworben. Anstelle der Ausgrenzung jener, die dem – von wem auch immer
verfügten – „Kurs“ der Zeitung nicht mehr
entsprechen, fordern wir sie nun zu mehr
linker Meinungsvielfalt ohne Beliebigkeit
auf; auch insbesondere gegenüber solchen
Autoren, die sich positiv beziehen auf:
das Kommunistische Manifest, so auch:
„Obgleich nicht dem Inhalt, ist der Form
nach der Kampf des Proletariats gegen
die Bourgeoisie zunächst ein nationaler.“
(Marx)
das KPD-Programm „Zur nationalen
und sozialen Befreiung des deutschen
Volkes“ (24. August 1930);
die Faschismus-Definition im Sinne
Dimitroffs;
Erkenntnisse des antifaschistischen „Nationalkomitees Freies Deutschland“;
die Parole Fidel Castros „Patria o Muerte“.

-

Dokumente
* z.B. nach dem Mellenthin-Angriff auf Sahra
Wagenknecht vom 8.4.2019 „musste“ die Redaktionsleitung am 11.4. einem WagenknechtVerteidiger jede Form von Beitrag „...absagen, da
wir dazu keine größere Debatte planen.“ Am 18.5.
erschien dann der nächste jw-Angriff, diesmal v.
N. Popp, Sahra Wagenknecht gehöre eigentlich in
die SPD, sie stünde gar in der „Traditionslinie
(…), die ehedem der rechte Flügel der deutschen
Sozialdemokratie begründet hat.“ (Was Noske
einschließt.)
* „Wenn ich sehe, wie mit einer Person wie Sarah Wagenknecht, der sicher stärksten Gestalt der
politischen Linken in Deutschland, umgegangen
wird, nicht zuletzt auch in einem publizistischen
Medium wie der jungen Welt, dann erfasst einen
das nackte Grauen.“ (der marxistische Ästhetik
Forscher Prof. Dr. Thomas Metscher)
** wie die Anti-NATO-Kämpfer Doris u. George Pumphrey, Rainer Rupp, der langjährige
marxistische Bundestagsabgeordnete Wolfgang
12

Gehrcke, der sozialistische Publizist Stefan Hofer
(Basel), Marianna Schauzu und Andreas Wehr,
der Vorsitzende d. Freidenker Klaus Hartmann,
der Historiker Prof. Dr. Anton Latzo, Klaus
Höpcke, Dr. Werner Rügemer u.v.a.
** Kriegshetzer Hans Magnus Enzensberger
(14.01.2019); Antikommunist Wolfgang Pohrt
(24.12.2018); die sog. „Internationale Gesellschaft
Für Menschenrechte“ (IGFM) und die „Gesellschaft für bedrohte Völker“ (3./4.2.2018); „AssadRegime“ (30.01.2018); „Syrisches Regime“
(09.02.2018);
„Machthaber
Ghaddafi“
(01.08.2018); ein im Interview angekündigter
Kongressreferent befürwortet einen RegimeChange in Nicaragua (07.12.2018); Serbien wird
die Aussöhnung mit dem Pseudostaat der UCKTerroristen empfohlen (15.05.2019); wenn die
NATO die Rüstungsausgaben steigert und Russland sie senkt, heißt das „eskalierendes Wettrüsten“ (12.02.2019); Serbiens Präsident wird
„rechtsnational“, NATO-fromme Proteste gegen
ihn aber „links“ genannt (10.12.2018) Serbiens
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Gewerkschaften werden „nationalistischer Rhetorik“ bezichtigt (25.04.2018); Werbebeilage des
Magazins „Welt-Sichten“ 07./08.4.2018 (in dem
gegen Präsident Maduro gehetzt und behauptet
wird, die Chavisten hätten Venezuela ruiniert);
Werner Rügemers Beitrag über Adenauer (vom
18.9.2017) wurde, ohne Autoren-Rücksprache,
wohl von Bratanović an 43 Stellen verfälscht.
Zur Werbung für „Gegenkultur“ werden die
Autoren Seeßlen/Metz engagiert (13.4.2018), die
andernorts (Deutschlandfunk 2015) verkünden,
„für Hitler und Mussolini, ebenfalls ... für Saddam, Gaddafi und Karadzic sei die Hölle als
Strafe noch zu mild" – die also die Feindbildpro-

paganda des Imperialismus / der NATO zu
verinnerlichen helfen.
*** So schrieb der Chefredakteur Huth am
23.4., Vergangenheit und Zukunft betreffend, an
Diether Dehm nach der siebten Artikelabsage:
Lieber Diether, ... Tatsächlich nimmt sich die
Redaktion die Freiheit, autonom zu entscheiden,
mit welchen Autorinnen und Autoren sie zusammenarbeiten möchte und mit welchen nicht... In
deinem Fall sind es vor allem sachliche Gründe,
die uns davon absehen lassen, von dir angebotene
Texte zu veröffentlichen.“

Die langjährigen jW-LeserInnen:
Volker Bräutigam (Publizist)
Rainer Butenschön (Gewerkschafter, Publizist)
Peter Sodann (Schauspieler)
Jost Lessmann (Geschäftsführer LinkeRegionsfraktion Hannover)
Rainer Rupp (Saarburg)
Alexander Ulrich (MdB, Die Linke)
Klaus Hartmann (Offenbach am Main)
Sylvia Düx-Heiseler (Juristin, Antifaschistin)
Prof. Dr. Anton Latzo (Historiker, Politikwissenschaftler)
Dirk Machentanz (Ratsherr, Hannover)
Rüdiger Deissler (Berlin)
Dr. Diether Dehm (MdB, Die Linke)
Friedhelm Klinkhammer (Publizist)
Annett Torres (Jena, Bundesvorstand Freidenker)
Klaus von Raussendorff (Bonn)
Dr. Werner Rügemer (Publizist, Köln)
Brigitte Falke (Linke KVV -Hannover)
Brigitte Freihold (MdB Die Linke)
Hans-Joachim Kahlke (Heidelberg)
Stephan Bartunek (Künstler, Wien)
Wolf Gauer (Journalist, São Paulo),
Dr. Ulrich Wolf (Luxemburg Club Hannover)
Klaus Linder (Freidenkerverband, Berlin)
Dirk Pohlmann (fr. investigativer Journalist)
Dr. Rolf Geffken (Arbeitsrechtswissenschaftler)
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Gerd Nier (Ratsherr, Die Linke)
Dr. Alexander Neu (MdB Die Linke)
Manfred Lotze (Niedersachsen)
Gabi Faulhaber (Kreistagsabgeordnete Die
Linke, Wetterau)
Ian Bailey (Freidenker Heidelberg)
Maximilian Wahl (Linke, Hannover)
Hanne List-Weidler (Nürnberg)
Dennis Simon (Vorsitzender DKP BerlinSchöneberg)
Holger Othmer (Die Linke Niedersachsen)
Sebastian Bahlo (Stellv. Bundesvorsitzender
Freidenkerverband)
Hartmut R. Weidler (Nürnberg)
Sabine Wils (Gewerkschafterin; frühere
MdEP)
Peter Wils (HH Landesvorstand Die Linke)
Thomas Ewald-Wehner (Steuerberater,
Nidderau)
Stefan Hofer (Basel, Anwalt, Publizist)
Helmut Schmidt (Kirchheimbolanden)
Peter Betscher (Darmstadt)
Cathrin Schütz (Internationales Komitee
Slobodan Milošević)
Dr. Erich Zahn (IG Metall)
Micha Kölle (Linke Hannover)
Antonie Brinkmann (Bremen)
Edmund Peltzer (RotFuchs Leipzig)
Ann Rupp (Saarburg)
Gerald Gräflich-Kellermann (Linke
Hannover)
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Stefan Pfannschmidt (Wirt Marinehaus,
Berlin)
Norbert Ritter (Mannheim)
Willi Schulze-Barantin (Linke Frankfurt a.
M.)
Brigitte Queck (Mütter gegen den Krieg
Berlin/Brandenburg)
Waltraud Schauer (Frauen in Schwarz,
Wien)
Roland Schmidt (DKP Mannheim)
Eleonore Schmidt-Bartholf (Freidenkerverband)
Andre Zingler (Linke Hannover)
Ingrid Wiegel (Maxdorf)
Katja Johanterwage (Marxistische Linke)
Rainer Johanterwage (kommunisten.de)

Ernst Schwarz (Frankfurt am Main)
Ulrich Lenz (Jenny Marx Gesellschaft)
Peter Berger (Winterthur)

Zu Obigem:
Ich bekunde meinen Freunden Diether
Dehm und Sahra Wagenknecht meine aufrichtige Solidarität und meinen marxistischen Gleichklang und berechtige alle, die
das wollen, dies weiterzusagen.
Freundliche Grüße
Prof. Dr. Gregor Schirmer

Anlage2 Begleitbrief
Berlin / Offenbach, 04. Juli 2019
Junge Welt
Torstraße 6
10119 Berlin
Liebe jW-Kurs-Macher Daniel Bratanović,
Dietmar Koschmieder, Sebastian Carlens
und Stefan Huth,
beigefügt findet Ihr den echten Appell
„Wir wollen Transparenz, junge Welt!“.
Dies ist auch kein „Offener Brief“, wie Ihr
Eurer Leserschaft verkündet habt. Er geht
zunächst nur an Euch, und bleibt ansonsten
bei den Unterzeichnern, wovon hier nicht
alle, sondern nur die ersten 60 vermerkt sind.
Am vergangenen Samstag hattet Ihr eine
Genossenschaftsversammlung
anberaumt.
Ausgerechnet am Tag der Demonstration
„Stopp Air Base Ramstein“ – (für Euch wohl
ebenfalls „Querfront“, weil neben Friedensbewegung, Oskar Lafontaine uva. auch Ken
Jebsen dafür mobilisiert hatte)! Eure Genossenschaft am selben Tag war zudem unvollzählig eingeladen worden. Die wenigen, die
kamen, habt Ihr einzuschwören versucht auf:
„Kurs halten!“. Auf dieselbe Parole, mit
welcher der Parteivorsitzende Riexinger nach
dem desaströsen EU-Wahlergebnis seine
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Partei einschwört.
Die Europäische Linke rinnt dahin. Aber
weder die Linksparteispitze noch die junge
Welt-Führung wollen eine ehrliche, kontroverse Diskussion z.B. darüber, ob „offene
Grenzen für alle und sofort“ (also auch:
offene Grenzen für Sozialstaat und Brain
Drain) nicht die Rechtskräfte über 30%
bringt, die Werktätigen weiter entfremdet;
und: wie solche offenen Grenzen (z.B. an
Flughäfen) aktuell überhaupt realisierbar sein
können – oder ob dies am Ende nicht nur
eine hübsch-selbstzerstörerische Pose darstellt? Wir jedenfalls wissen nicht so genau
wie Ihr, ob wir Recht haben. Aber wir wissen, dass es jetzt nicht an der Zeit ist, für
Schnauze und „Kurs zu halten“, sondern für
eine offene, schonungslose, linke Diskussion
über diesen Kurs. Auch mit Nachlesen bei
Marx, Engels, Lenin und Gramsci.
Die „marxistische Zeitung“ „begründet“
ihren Lesern das Schreibverbot für Diether
Dehm im letzten Fall „rein sachlich“ ausschließlich damit, dieser habe ja zuletzt
„nur“ eine Romanrezension des „trivialen
Autors“ John Grisham angeboten. Ein grotesker Vorwand! Wo doch Antonio Gramsci
in seinen Kerkerheften (anhand von Alexandre Dumas) ausdrücklich die BeschäftiFreidenker-Brief EXTRA August 2019

gung mit trivialen Abenteuerromanen empfiehlt. (Wie „trivial“ Diether Dehms
Grisham-Rezension war, könnt Ihr im ND
vom 17.06.2019 nachlesen.)
Und, meint Ihr, Eure Überschreitung der
„Roten Linie“, den unterzeichnenden Kommunisten Klaus Hartmann, der sein ganzes
Leben gegen Faschismus und Krieg gekämpft hat, als „rechtsaffinen Demagogen
der Gegenaufklärung“ zu beleidigen, würde
schweigend hingenommen?
Sicher: Ihr habt auch die chefredaktionelle
Macht, schon nach vier Stunden die Verteidigung von Klaus Hartmann aus Eurem
Netz zu löschen. Aber ist das Eure Vorstellung von Fairness sowie argumentativem
und kulturvollem Meinungsstreit unter Linken?
Und, klar, es liegt, wie Ihr stets von oben
herab betont, in Eurer „redaktionellen
Macht“, die Ausgrenzung von MitstreiterInnen gegen Imperialismus, NATO und
Atombewaffnung als „Querfrontler“, „rechte
SPD-Traditionalisten“ oder „Nationalistinnen“ zu versuchen. (So, wie es ja auch Eure
einsame Entscheidung war, Euch, Euren
Spendern und Kleinanlegern das kostspielige
Projekt „Melodie und Rhythmus“ überzuhelfen. Aber selbst „M&R“ hatten wir bislang,
wie die jW, unterstützt.)
Wir freuen uns also keinesfalls, wenn Ihr
mit Diffamierungen – ob gegenüber Sahra
Wagenknecht, Rainer Rupp, Wolfgang
Gehrcke oder anderen – immer wieder neue
Abo-Kündigungen auslöst. Wenn dahinter

eine Geschäftsidee stecken sollte, ganz neue
Klientel für die jW zu umarmen, würden wir
diese gerne verstehen. Eventuell aber schadet
sie nur der Zeitung, weil diese damit ihrer
wichtigsten Funktion, Plattform, Spiegel und
Motor für alle Linken zu sein, verlustig geht.
Auch, wenn wir uns gegen jede weitere
Diskreditierung durch Euch gewiss angemessen zur Wehr setzen können: unser Appell ist
durch Hoffnung motiviert. Bedenkt: eine
nennenswerte Zahl von Menschen hat, statt
diesen Appell zu unterschreiben, nur abgewunken: es sei „Hopfen und Malz verloren“
und ohnehin zu spät. Es ist an Euch, das
Gegenteil zu zeigen. Wir wollen jedenfalls
versuchen, dafür eine kollegiale Lösung
anzustoßen.
Unser Vorschlag lautet: über den Inhalt
dieses Appells nach der Sommerpause eine
kollegial moderierte, kontroverse Diskussion
zu führen. Diese kann transparent und ungekürzt im Internet, z.B. auf weltnetz.tv und
jw-online, verfolgt werden. Daran könnten
jeweils zwei bis drei Vertreter der „jungen
Welt“ und der Appell-Unterzeichner teilnehmen.
Bitte besprecht diesen Vorschlag in den
nächsten Wochen und gebt uns eine konstruktive Antwort.
mit sozialistischem Gruß
gez.
Diether Dehm

gez.
Klaus Hartmann

Anlage3

Dokumentiert:

Der (weg)zensierte online-Kommentar von Klaus
Hartmann
Betr.: Artikel Kurs halten
Beitrag von Klaus H. aus O. (1. Juli 2019 um
10:08 Uhr)
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Die Meldung einer „Kampagne“, um die
„»nationale Frage« stärker ins Zentrum der
Berichterstattung rücken“ ist klassische
Falschmeldung – man muss hoffen, aus
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Unkenntnis. Wir haben nämlich gar keine
»nationale Frage«, und wüssten auch nicht,
was man über eine solche berichten sollte. In
dem in der Diskussion befindlichen Aufruf
war auch in keinem Entwurfsstadium von
einer solchen „Frage“ die Rede. Dass sie hier
trotzdem in Anführungszeichen gesetzt erscheint, bedeutet nicht, dass es ein Zitat
wäre, sondern dass es sich um eine Erfindung des jW-Autors handelt.
Der jW-Bericht über die Genossenschaftsversammlung versucht zu suggerieren, es ginge
um eine Auseinandersetzung „national“
versus „internationalistisch“ und „Eigentumsverhältnisse“. Das wäre für die Schaffung eines Feinbildes zwar wunderbar einfach, ist aber zu falsch, um wahr zu sein. Der
leichte Sieg über diesen selbst geschaffenen
Popanz ist nichts wert.
Wir lehnen einen nationalen Chauvinismus
ebenso ab wie einen nationalen Nihilismus.
Die Ablehnung des nationalen Nihilismus ist
nach unserer Einschätzung bei der „jungen
Welt“ ein blinder Fleck, und das halten wir
bei der Entwicklung des Klassenkampfes für
hinderlich. Der findet nämlich nicht in supranationalen Gebilden wie der EU oder in
einer anderen Galaxie statt, sondern weiterhin auf nationaler Ebene. Multinationale
Konzerne verzichten nicht auf den Schutz
ihrer Klasseninteressen durch den monopolistischen Nationalstaat, und der bleibt auch
exakt der Adressat der Arbeiterbewegung.
Damit sind wir völlig bei Marx und Engels.
Genauso wie wir mit dem „Manifest der
Kommunistischen Partei“ übereinstimmen,
dass „die Eigentumsfrage … die Grundfrage
der Bewegung“ ist, übersehen wir nicht seinen Hinweis, dass der Klassenkampf „der
Form nach zunächst nationalen Charakter“
trägt. Dies macht Marx und Engels nicht zu
„Nationalisten“ und uns genauso wenig.
Auch nicht, wenn wir als weitere Zeugen die
Thälmann’sche KPD, Georgi Dimitroff, das
Nationalkomitee Freies Deutschland und
Fidel Castro aufrufen.
Die erwähnte „Kampagne“ hat nun das Ziel,
dass diese Dialektik des Klassenkampfes
auch in der „jungen Welt“ kontrovers, aber
auf marxistischer Grundlage diskutiert wer16

den darf. Eigentlich unglaublich, dass man
für so eine Selbstverständlichkeit Unterschriften sammeln muss. Wenn der Chefredakteur
das Verlangen nach einer freien Diskussion
dieser Fragen als „Angriff“ wertet, stimmt
das leider nicht sehr optimistisch.
Klaus Hartmann, Offenbach am Main
Leider blieb der Kommentar nur 4 Stunden
online, dann wurde er gelöscht: Erst spurlos,
dann wurde bemerkt, dass sich bereits ein weiterer Kommentator teilweise positiv auf diesen
Kommentar bezogen hat, dann stellte man
Name und Uhrzeit ohne Text wieder online,
und wiederholte die Falschmeldung mit der
„nationalen Frage“ (das Dementi war ja nicht
mehr zu lesen).
Wenn man unter Zensur nur die (sinnentstellende) Verkürzung oder Verfälschung des Inhalts versteht, hat tatsächlich keine Zensur
stattgefunden – es war ja eine Komplettlöschung. Allerdings wird heute umgangssprachlich „Zensur“ auch für das komplette Veröffentlichungsverbot gebraucht, insofern passt es
wieder.
Nachdem ein anderer Kommentator „die Argumente von Klaus Hartmann plausibel“ fand,
wurde die Begründung geändert: „Verstöße
gegen die Netiquette“ könne man nicht dulden.
Da keine Erläuterung stattfand, war eine Nachfrage fällig:
https://www.jungewelt.de/artikel/357741
.lpg-vollversammlung-kurshalten.html?commentWritten=824#c824
Beitrag von Klaus H. aus O. (2. Juli 2019 um
00:36 Uhr)
Liebe junge Welt-Redaktion,
ich bitte Euch mir mitzuteilen, inwiefern, an
welchen Stellen oder mit welchen Formulierungen mein Kommentar vom 01.07.2019
(10:08 Uhr), den Ihr gelöscht habt, gegen
Eure Netiquette verstoßen hat. Selbstverständlich bin ich gerne bereit, Eure Vorgaben
zu beachten, damit die geneigte Leserschaft
meine Argumentation nicht entbehren muss.
Klaus Hartmann, Offenbach am Main
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Dank Nachtaktivität blieb dieser Kommentar über acht Stunden online, dann ver-

schwand auch er spurlos. Eine Antwort gab es
auch nicht.

Anlage4

Diskussionsbeitrag von Dr. Marianne Linke,
(Genossenschaftsmitglied, ehem. Sozialministerin in Mecklenburg-Vorpommern und Freidenker-Mitglied), am 29.06.2019
Liebe Freunde,
in der Tagesordnung zum TOP 8 heißt es
„Angriff“ nein, liebe Freunde, dieses informelle Schreiben, das euch Anfang Juni zugespielt und um dessen Unterstützung - wie
hier gerade ausgeführt wurde - bei Egon
Krenz: und Hans Modrow nachgesucht
wurde, ist kein Angriff, schon gar nicht der
Versuch, die Linie der jW ins möglicherweise antimarxistische zu kehren.
Ich denke, dafür spricht allein der Versuch
die beiden letztgenannten Persönlichkeiten
Freidenker-Brief EXTRA August 2019

als Unterstützer zu gewinnen.
Um es klar zu sagen: Nach meiner Auffassung wird hier etwas als „Angriff“ bezeichnet, was eine Kritik an Positionen darstellt,
wie sie In den letzten Jahren immer mal
wieder in der jungen Welt vertreten wurden.
Erwähnen will ich darunter die Beiträge
zum „Friedenswinter“ [Frühjahr 2015],
zur Tagung .Zimmerwalder Konferenz·
[Oktober 2015]
zu Ken Jebsen [14.Dezember 2017 und
die Themenseile vom 08.04.2019 zu
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Sarah Wagenknecht.
Wer „Kritik“ als „Angriff“ umdeutet, begibt
sich auf eine Ebene, die den Kritiker von
vornherein negativ wertet, also abwertet und
nimmt sich damit - bewusst oder unbewusst die Chance, sich mit dem Inhalt der Kritik
positiv auseinanderzusetzen.
---------------Im Zusammenhang mit der Kritik verschiedener Leser an dem Beitrag vom
14.12.2017 zu Ken Jebsen wurde durch die
jW-Chefredaktion am 22.12.2017 schon
einmal von einem Angriff gesprochen.
Gerade im Zusammenhang mit den Beiträgen zu Jebsen werden immer wieder Namen von Personen als Angreifer genannt:
Diether Dehm, Wolfgang Gehrcke, Klaus
Hartmann, Andreas Wehr, O. Lafontaine.
Wir erinnern uns:
Wolfgang Gehrke ist ein unerschrockener,
konsequenter Kommunist, dessen Wirken in
der Linkspartei sich immer wieder durch ein
Ringen um linke und solidarische FRIEDENS-Positionen darstellt. Oft arbeitet er
hierbei mit Diether Dehm zusammen, der als
Künstler, als Sozialist und als ebenfalls langjähriger Mandatsträger der PDS/Linkspartei
immer wieder konsequent-linke Positionen
vertritt.
Klaus Hartmann ist ein ausgezeichneter
Marx-Kenner, leistet als Vorsitzender des
Freidenkerverbandes eine sehr beachtenswerte Arbeit,
Andres Wehr ist Gründer und Leiter des
Marx-Engels-Zentrum, ihm wurde vorgeworfen, sich vom Büroleiter des einstigen SPDBürgermeisters Walter Momper zu der Persönlichkeit entwickelt zu haben, die er heute
ist.
Dazwischen werden Namen von Rainer
Rupp und Oskar Lafontaine genannt
Jeder der Genannten ist eine Persönlichkeit mit herausgehobenen Lebensleistungen,
wozu auch immer Auseinandersetzungen
mit all den dazugehörigen Klärungsprozessen und daraus resultierenden großartigen
Initiativen - in der Gegenwart, in der Vergangenheit und ich hoffe sehr, auch in der
Zukunft gehören, Denkt nur an die Proteste
an diesem Wochenende in Ramstein
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Liebe Freunde,
diese in o.g.. jW-Beiträgen vorgenommene
Personalisierung empfinde ich als Diffamierung.
Bemd Stegemann hat das sehr anschaulich
als „Moralfalle“ beschrieben, womit sich
linke Bewegungen selbst blockieren
Damit wir uns nicht selbst blockieren,
möchte ich eine in der jW nachzulesende
Stellungnahme des leider schon verstorbenen
Klaus Steiniger zitieren:
Aus: Ausgabe vom 09.06.2015, Seite 8 /
Abgeschrieben
Der gemeinsame Nenner
[Unter der Überschrift »Der gemeinsame
Nenner« äußert sich Chefredakteur Klaus
Steiniger im Editorial der Juni-Ausgabe des
RotFuchs. Tribüne für Kommunisten und
Sozialisten in Deutschland vor dem Hintergrund aktueller friedenspolitischer Debatten
zu Grundfragen fortschrittlicher Bündnisarbeit:
ZITAT
„...Wer Prinzipienfestigkeit mit sektiererischer
Enge und Einigelung im eigenen Bau verwechselt
und unfähig ist, das weitgespannte politische
Spektrum in all seinen Nuancen zu erfassen,
isoliert sich selbst (...) Bundesgenossen, mit denen
man in wichtigen, aber keineswegs allen Fragen
übereinstimmt, sollte man weder überfordern noch
für sich vereinnahmen wollen
... Es gibt entschlossene Kämpfer, die den ganzen Weg mit uns zu gehen bereit sind, aber auch
ehrenhafte Menschen, die nur ein Teilstück gemeinsam zurücklegen wollen.
Schließlich begegnen wir redlichen Andersdenkenden, die keineswegs dem Lager unserer
Feinde zuzuordnen sind, (..,)
[Nach dem Wegfall des Warschauer Vertragssystems sehen wir uns der latenten Gefahr eines
dritten Wellkrieges gegenüber
Dabei gibt es zwei Gegenpole: den NATOKriegspakt mit den USA im Zentrum und das
wieder zur Weltmacht aufgestiegene, zwar nicht
mehr sozialistische, aber dem Imperialismus die
Zähne zeigende Russland, das heute so bedeutende
Staatsmänner wie Putin und Lawrow würdig
repräsentieren,
(...)]...
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... Heute brennt die Weil an allen Ecken und
Enden Besonders die Region des Nahen und
Mittleren Ostens wird von einem Blutbad in das
nächste gestürzt und ohne Unterlass destabilisiert.
(...)
Unter diesen Bedingungen ist die Wiederherstellung oder Behauptung des Friedens die wichtigste
aller Fragen...
...Die Stärkung der weitgefächerten Bewegung
zu seiner Verteidigung besitzt dabei Bedeutung ...
... Es handelt sich keineswegs, wie einige offenbar voraussetzen, um eine Allianz ausschließlich
linker Kräfte. (...) Wer aber die Friedensbewegung
- die breiteste und vielschichtigste Kraft zur Rettung der Menschheit - für sich vereinnahmen oder
auf Ziele orientieren will, die weit über deren
selbstgewählten Rahmen hinausgehen, verprellt
nicht nur potentielle Verbündete, sondern sägt
auch am eigenen Ast.
Um es offen zu sagen: Wir müssen bereit sein, in
der Allianz gegen den Krieg Menschen und Strömungen neben uns zu akzeptieren, die - wie beispielsweise »Friedenswinter«, den manche zu
undifferenziert betrachten - weil diese nicht aus der
traditionellen Antikriegsbewegung hervorgegangen
sind.
Dass wir dabei nicht auf Leute wie Jürgen Elsässer abheben, versteht sich von selbst (...)
Jene aber. welche glauben, sie könnten die
Spannweite der Friedenstaube dadurch ausdehnen. dass sie ihr rote Flügel verleihen. erreichen
das Gegenteil des von ihnen Angestrebten und
landen im politischen Ghetto"
ENDE ZITAT
Weil ich das nicht will und die Leistungen
der oben Genannten Wert schätze, erlaube
ich mir Kritik und erwarte von Euch, liebe
Macher der jW, eine sachliche, gegebenenfalls auch selbstkritische und das Anliegen
der jW stärkende Auseinandersetzung mit
dieser Kritik und keine Abwertung derselben
als Angriff.
Dr. Marianne Linke
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Dr. Marianne Linke

Anmerkung:

Über die Genossenschaftsversammlung „verbreiten Klaus Hartmann und Diether Dehm Unwahrheiten“, behaupten „Redaktion, Verlag
und Genossenschaft“ am 10.08.2019 online.
Als Beispiel wird genannt: Der „abgedruckte
Beitrag wurde aber auf der Versammlung gar
nicht gehalten.“
Tatsächlich konnte Marianne Linke den Beitrag aus Zeitgründen nicht komplett vortragen
und musste sinnentsprechend kürzen. Daraus
dann „nicht gehalten“ zu machen, lässt zum
Thema „Wahrheit und Unwahrheit“ tief blicken.
Eine andere „Unwahrheit“ wäre die Behauptung, es sei „unvollzählig eingeladen worden“.
Jedenfalls hat Genossenschaftsmitglied Diet-her
Dehm keine Einladung erhalten, was zur Vollzähligkeit wohl gehört hätte
In die „Unwahrheiten“ wird auch eingereiht:
„Die Vollversammlung sei zudem ‚mit sicherem
Gespür„ (Hartmann) ausgerechnet für den Tag
der Demonstration in Ramstein anberaumt
worden.“ Dementiert wird das nicht – wie auch.
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Der nicht ganz so helle Kanal

Mit Lenin gegen – Lenin?
Klassiker liest man üblicherweise mit Gewinn.
Das gilt auch und gerade für die des Marxismus-Leninismus. Deshalb ist die regelmäßige
Veröffentlichung solcher Texte oder Auszüge
in der Wochenendbeilage der jungen Welt eine
verdienstvolle und meist lehrreiche Sache. Da
die Texte ja bereits von Kundigen erstellt
wurden, können sie auch nicht – wie Gerichte
im Restaurant eines minderbegabten Kochs –
von diesem verdorben werden.
Am 17.08.2019 wurde ein Auszug aus
Lenins Artikel „Der streitbare Militarismus
und die antimilitaristische Taktik der Sozialdemokratie“ veröffentlicht. Darin werden die
„erheblich auseinander (gehenden) Auffassungen der Sozialisten“ behandelt, wie gegen
die Last des Militarismus zu kämpfen ist und
wie Kriege verhindert werden können“.
Lenin sieht die „die zwei ‚extremen‘ Standpunkte“ gekennzeichnet durch einerseits
Anhänger der „deutschen Sozialdemokraten
vom Typ (Georg von) Vollmars, … Noske
und Co“, die propagierten, „dass die Sozialdemokraten ihr Vaterland gegen einen Angriff
verteidigen müssten und verpflichtet seien, an
einem ‚Verteidigungskrieg‘ teilzunehmen.“
Ihnen gegenüber stehen die „Anhänger
(Gustave) Hervés“ mit der Auffassung, „auf
jede Kriegserklärung muss das Proletariat mit
dem Militärstreik und dem Aufstand antworten.“
Der Textauszug wird in der jW unter der
Überschrift „‘Patriotismus‘ und anarchistische
Phrase“ präsentiert, was das von Lenin behandelte Thema exakt trifft. Insbesondere die
Anführungszeichen für den „Patriotismus“
bringen zutreffend zum Ausdruck, dass die
rechtssozialdemokratischen „Vaterlandsverteidiger“ hierbei nicht von einem klassenmäßigen Standpunkt ausgehen, sondern den
bürgerlich-militaristischen Begriff unbesehen
übernommen haben. Doch dann kommts –
die Unterüberschrift lautet:
„Nationale oder antinationale Taktik gegen Militarismus und Krieg?“
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- und verfehlt damit messerscharf den Inhalt
des Textes und die Intention Lenins.Wie kann
man auf diese Idee kommen? Wurde der Text
nicht gelesen oder nicht verstanden? Lenin:
„Dass ‚die Arbeiter kein Vaterland haben‘,
steht wirklich im ‚Kommunistischen Manifest‘; dass die Haltung von Vollmar, Noske
und Co. dieser Grundthese des internationalen Sozialismus ‚ins Gesicht schlägt‘, ist ebenfalls richtig. Aber daraus folgt noch nicht, dass
die Behauptung Hervés und seiner Anhänger
richtig ist, es sei dem Proletariat gleichgültig,
in was für einem Vaterland es lebt: ob im
monarchistischen Deutschland, im republikanischen Frankreich oder in der despotischen
Türkei. Das Vaterland, d. h. das gegebene
politische, kulturelle und soziale Milieu, ist
der stärkste Faktor im Klassenkampf des
Proletariats …“
„Dem Proletariat können die politischen,
sozialen und kulturellen Bedingungen seines
Kampfes nicht gleichgültig sein, folglich können ihm auch die Geschicke seines Landes
nicht gleichgültig sein. Jedoch interessieren es
diese Geschicke nur insofern, als sie seinen
Klassenkampf betreffen, nicht aber kraft eines
bürgerlichen, im Munde von Sozialdemokraten ganz unangebrachten ‚Patriotismus‘“.
Daraus ergibt sich: „national“ oder „antinational“ ist gar nicht Lenins Thema. Das ist nur
die fixe Idee im Kopf des ÜberschriftenRedakteurs. Mit der falschen Überschrift wird
dem Lenin-Artikel ein „Framing“ verpasst,
dem Leser ein Deutungsmuster aufgenötigt,
das Lenin verfälscht. Er wird damit in das
Prokrustesbett des nationalen Nihilismus
gezwungen, der bei der jW-Führung so hoch
im Kurs steht, und der den Kern der Kontroverse mit Dehm/Hartmann ausmacht. Lenin
diagnostiziert „die beiden Krankheiten, die
immer noch die Tätigkeit des sozialistischen
Proletariats in Westeuropa schädlich beeinflussen: die opportunistischen Tendenzen auf
der einen Seite und die anarchistische Phrasendrescherei auf der anderen.“
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Flucht aus – oder nach Marokko?

„Große Heuchelei“
- so die Überschrift z. B. am 13.06.2018 im
Rahmen des junge Welt-Dossiers „Festung
Europa“, in dem regelmäßig die Situation
auf dem und rund um das Mittelmeer geschildert wird.
Als „Herkunftsländer der Migranten“ werden u.a. „die Maghrebstaaten Tunesien und
Marokko“ genannt (24.09.2018), und beklagt, dass „der Bundestag Algerien und
Marokko zu ‚sicheren Herkunftsstaaten‘
erklärt“ habe (13.08.2019).
Klage wird auch darüber geführt, es gäbe
„für Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Europa
keine Möglichkeit mehr, gefahrlos von Ma-

rokko nach Spanien zu kommen“.
(13.06.2018), aber „die Zahl der aus Marokko nach Spanien Flüchtenden hat zugenommen“ (07.09.2017).
Die „Tyrannei in Marokko“ führe „Razzien und illegalen Festnahmen von Migranten“ durch (13.08.2018), zudem „haben die
marokkanischen Soldaten die Arbeit der
spanischen Grenzschützer übernommen“
(15.09.2015).
Zum Glück bietet sich für jW-Leser eine
ganz andere Flucht-Perspektive – in eben
diese „Tyrannei“:

Werbebeilage in der jungen Welt, August 2019
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Maas will Demonstrationsfreiheit
– aber in Moskau
Nachdem der deutsche Regierungssender Deutsche Welle zu Demonstrationen in Moskau
aufrief („Moskau, raus auf die Straße!“,
27.07.2019) schaltete sich sein Finanzier und
Auftraggeber, das Bundesaußenministerium ein,
um sich besorgt über die Demonstrationsfreiheit,
Demokratie und Rechtsstaat zu äußern, in
Russland natürlich.
Dabei wird großzügig über die Polizeigewalt
gegen Demonstrationen in Deutschland hinweggesehen, wie auch gar nicht daran zu denken ist,
dass der „Mustereuropäer“ Macron wegen der
Gewalt gegen die Gelbwesten-Proteste gerügt
wird. Angesichts Tausender verletzter Demonst-

ranten in Frankreich, zahlreicher Verstümmelter, mindestens 248 Demonstranten mit Kopfverletzungen und 23, die durch Gummigeschosse
der Polizei ein Auge verloren haben, gab die
stellvertretende Regierungssprecherin Demmer
in der Bundespressekonferenz (22.03.2019) zum
Besten: „Die Bundesregierung steht an der Seite
der französischen Regierung in deren Bemühungen, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu
gewährleisten.“
Zu diesen doppelten Standards des deutschen
Außenministeriums hat der Bundesvorsitzende
des Freidenkerverbandes Klaus Hartmann den
folgenden Brief geschrieben:

Deutscher Freidenker-Verband
Schillstraße 7
63067 Offenbach/Main

hr-fernsehen, maintower, berichtete am
26.07.2019: „Am Rande dieser Demo kam es
zu einem Polizeieinsatz, der in einem Amateur-Video dokumentiert und in den sozialen
Medien heftig diskutiert wird.
Ein Polizist steht mit einer Sprühflasche
vor der sitzenden Gruppe und sprüht Flüssigkeit auf die Demonstranten. Dann geht
der Polizist zu einem weiter rechts im
Schneidersitz hockenden Mann und zerrt ihn
auf den Grünstreifen. Andere Polizisten
stehen zunächst um die Szene herum, dann
gehen sie zu dem Grüppchen und lösen
deren Blockade auf. Ein Mensch habe davon
einen Krampfanfall gehabt, außerdem seien
Demonstranten geschlagen und verletzt
worden.“
Ein Aktivist schildert das Geschehen anonym aus seiner Sicht in der Sendung maintower: „Ein Polizist hat uns aufgefordert, die Straße zu verlassen, da er sonst
Pfeffer einsetzt, hat allerdings während er das
gesagt hat, Pfefferspray in die Menge gesprüht.“
Den Angaben der Aktivisten zufolge seien
13 Menschen verletzt worden. Sie kritisieren
das Vorgehen der Beamten als unverhältnismäßig und überlegen nun, ob sie rechtliche
Schritte einleiten.

Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlin

08.08.2019

Polizeigewalt und
Demonstrationsfreiheit
Sehr geehrter Herr Bundesminister des Äußeren,
sehr geehrte Damen und Herren,
In den Medien war am 29. Juli 2019 zu
vernehmen: „Staatsminister Roth prangert
Polizeigewalt an“. Dazu hatte er auch allen
Grund, wenn man die folgenden Meldungen
zur Kenntnis nimmt:
Laut www.hessenschau.de safl, dpa/lhe vom
27.07.19 hat „die Polizei bei einer Anti-NaziDemonstration in Kassel mit rund 10.000
Teilnehmern [20.07.2019] Pfefferspray gegen
auf einer Straße sitzende Demonstranten
eingesetzt. Vom Einsatz betroffene Demonstranten hatten das Verhalten der Polizisten als
unverhältnismäßig bezeichnet.“
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Nach einem weiteren Polizeieinsatz in
Frankfurt am Main [27.07.2019] bekannte
die Polizei selbst auf Twitter:
Polizei Frankfurt @Polizei_Ffm 27. Juli
„Es wurde ein Video veröffentlicht, auf dem der
Einsatz von Pfefferspray gegen mehrere Personen
zu sehen ist und auch wie eine Frau an den Haaren zu Boden gerissen wird.“
Der Frankfurter Bundestagsabgeordnete
Dr. Achim Kessler kommentierte: „Ich habe
dieses Video eben gesehen und bin entsetzt über
diese Brutalität die dort an den Tag gelegt wird.
Die dort agierenden Polizisten gehören nicht in
den Polizeidienst!“
Der „Focus“ berichtete am 28.07.2019:
„Das Video zeigt, wie ein Beamter einen
Mann gegen eine Hauswand drückt und mit
den Knien in die Magengegend tritt.“ Die
„Frankfurter Neue Presse“ am selben Tag:
„Ein Polizist stößt einem Mann sein Knie in
die Magengegend und schleudert ihn danach
an eine Hauswand. Eine Frau wird an den
Haaren zu Boden gezerrt, ein anderer Mann
bekommt eine Ladung Spray aus einer Dose
ins Gesicht.“ „Auf einem weiteren Video aus
einer anderen Perspektive ist zu sehen, wie
ein Polizist einen Beobachter der Geschehnisse mit den Worten „bleib‘ da stehen oder
ich pfeffer‘ dir die Fresse“ auf Abstand hält.“
MdB Kessler erstattete am 29.07.2019
Strafanzeige: „Das Ziel des Einsatzes von
Pfefferspray war offensichtlich nicht die
Auflösung der Sitzblockade [in Kassel],
sondern eine Bestrafung der Demonstranten.“ Auch der Kasseler Landtagsabgeordnete Torsten Felstehausen hat Strafanzeige
gegen die Polizeibeamten gestellt.
Polizeigewalt ist in Hessen nicht neu, sondern hat eine lange Tradition. Im Dezember
2009 beklagte nach polizeilicher Räumung
des Casinos der Frankfurter Universität die
AStA-Vorsitzende Nadia Sergan, dass mehrere Studenten von Polizisten geschlagen und
getreten worden seien und dabei Knochenbrüche und Prellungen erlitten hätten. Die
stellvertretende hessische Vorsitzende der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
Carmen Ludwig, kritisierte den Einsatz als
„überzogen und unverhältnismäßig“. Mit der
Räumung werde „offenkundig versucht, die
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studentischen Proteste zu diskriminieren,
kritische Veranstaltungen zu unterbinden
und eine Auseinandersetzung mit den berechtigten Forderungen der Studierenden zu
umgehen“.
Bei den Blockupy-Protesten im Juni 2013
hatte die Polizei fast 1000 Menschen stundenlang eingekesselt, Blockupy-Vertreter
berichteten nach dem Polizei-Kessel von
über 200 Verletzten, Frankfurter Medien
beschrieben das Eingreifen der Polizei am 1.
Juni ebenfalls als überhart und berichteten
von Übergriffen gegen Journalisten.
Bei einer Demonstration gegen „Rassismus, Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit“ Ende 2015 fand ein massiver Polizeieinsatzeinsatz statt. Die Polizei ging mit
Pfefferspray und Schlagstöcken gegen Schülerinnen, Schüler und Studierende vor. Mindestens 43 Menschen wurden durch den
Polizeieinsatz verletzt und mindestens fünf
festgenommen.
Diese Beispiele aus dem Bundesland Hessen, sind keine Ausnahmeerscheinung, sondern repräsentativ für die Bundesrepublik
Deutschland. Das ARD-Politikmagazin
„Kontraste“ und „Der Spiegel“ berichteten
am 26.07.2019 über Forschungen der RuhrUniversität Bochum, nach denen es jährlich
mindestens 10.000 mutmaßlich rechtswidrige
Übergriffe durch Polizeibeamte geben soll.
Die bundesdeutsche Geschichte ist reich
an Beispielen polizeilicher Gewalt: Vom
Polizeimord an dem Kommunisten Philipp
Müller 1952 bei einer Demonstration in
Essen gegen die Wiederbewaffnung, dem
Mord an Benno Ohnesorg in Westberlin
1967 bei einer Demonstration gegen den
Schah-Besuch bis zum Tod von Günter Sare
1985, der bei einer antifaschistischen Demonstration in Frankfurt/Main von einem
Wasserwerfer überrollt wurde; von den bürgerkriegsähnlichen Einsätzen der deutschen
Polizei gegen die Startbahn West-Proteste
am Frankfurter Flughafen in den 1980er
Jahren bis zu den Stichwörtern aus jüngerer
Zeit , wie die Proteste gegen die EZBEröffnung, die Anti-G20-Proteste, die Demonstrationen im Hambacher Forst, im
Rheinischen Braunkohlerevier oder gegen die
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US-Atomwaffen auf dem Fliegerhorst Büchel
in der Eifel.
Bereits am 09.07.2019 hat ein Feature des
Norddeutschen Rundfunks über „Täter in
Uniform“ berichtet: „Anschläge auf friedliche Bürger, Misshandlungen in Gewahrsamszellen, Totschlag und Mord im Dienst: Die
Liste der Vorwürfe ist lang. Strafanzeigen
gegen Polizisten führen selten zu einem
Verfahren und fast nie zur Verurteilung der
Beschuldigten. Geschädigte, die sich wehren,
bekämen oft die ganze Härte des Gesetzes zu
spüren, sagen Kritiker. Wird der Rechtsstaat
seinem Anspruch gerecht? Nach dem jüngsten Bericht der Bundesregierung zur Lage der
Menschenrechte in Deutschland 2018, gibt es
keinen Handlungsbedarf für eine unabhängige Untersuchung solcher Fälle.“
Da machte die Meldung vom 29.07.2019
zunächst Mut: Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, rügt das Vorgehen der Polizei als „Anschlag auf die Demokratie und den Rechtsstaat“.
Wenn auch verwunderte, dass die Meldung vom Außen- statt dem Innenministerium kam, wäre doch lobenswert, wenn der
Staatsminister Roth die genannten Vorfälle
in Deutschland im Blick gehabt hätte, aber
sein Interesse galt ausschließlich Demonstrationen in Moskau: „Die russische Führung
missachte damit Prinzipien, zu denen sie sich
als Mitglied des Europarates und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE) selbst verpflichtet habe.“
Das wirft zuerst die Frage auf, ob die oben
genannten Beispiele nicht eher belegen, dass
die deutsche Führung die Prinzipien des
Europarates und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) missachtet. Ebenfalls muss gefragt
werden, ob im Auswärtigen Amt Sprichwörter wie „Wer im Glashaus sitzt sollte nicht
mit Steinen werfen“ oder „Es ist einfacher
mit dem Finger auf andere zu zeigen, als vor
der eigenen Tür zu kehren“ nicht bekannt
sind. Offenbar auch nicht der „Sprecherin
des Auswärtigen Amts“, die lt. Website Ihres
Hauses am 04.08.2019 wiederum die „Festnahmen hunderter Demonstrantinnen und
Demonstranten in Moskau“ kritisierte, und
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als „Eingriffe in das verbürgte Recht auf
friedliche Versammlung und freie Meinungsäußerung“ sowie als Verstoß Russlands
„gegen
internationale
Verpflichtungen“
brandmarkte.
Falls dies zuträfe, wäre es freilich nicht mit
den von deutschen Behörden praktizierten
„Eingriffen in das verbürgte Recht auf friedliche Versammlung und freie Meinungsäußerung“ zu rechtfertigen, aber der wiederholte
Hinweis der Sprecherin auf die „friedlichen
Demonstrantinnen und Demonstranten“
wirft die Frage auf, ob dem Auswärtigen
Amt überhaupt bekannt ist, dass es sich in
Moskau um nicht angemeldete Demonstrationen handelte, oder aber die Öffentlichkeit
diesbezüglich hinters Licht geführt werden
soll. Ein Indiz für letzteres lieferte die Regierungspressekonferenz vom 29.07.2019, bei
der Ihr Herr Burger erklärte „Man muss in
Deutschland keine Genehmigung einholen,
um demonstrieren zu dürfen“, jedoch darüber schwieg, dass Demonstrationen behördlich sehr wohl verboten werden können und
auch werden.
Da Sie lt. Ihrer Sprecherin „das Recht auf
freie, faire Wahlen nachdrücklich in Frage“
in Russland gestellt sehen und „zur Zulassung aller unabhängigen Kandidatinnen und
Kandidaten, die hierfür die Voraussetzungen
erfüllt haben“ aufrufen, stellt sich als nächstes die Frage, ob Ihre Bewertung auch für die
bevorstehende Landtagswahl in Sachsen
aufgrund der dort nicht zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten der AfD gilt. Sollten Sie hier auf die Unabhängigkeit der sächsischen Wahlkommission und deren Recht
und Pflicht zur juristischen Prüfung der
eingereichten Wahlvorschläge hinweisen,
wirft dies wiederum die Frage auf, warum sie
dies der Moskauer Wahlkommission absprechen.
Abschließend erlauben wir uns die Frage,
ob vergleichbare Interventionen des Außenministeriums der Russischen Föderation zur
Sachsenwahl und zur Polizeigewalt in
Deutschland eingegangen sind, oder ob Sie
durch Ihre wiederholten Erklärungen zu den
inneren Angelegenheiten der Russischen
Föderation entsprechende Reaktionen aus
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Moskau provozieren möchten.
Die zur Schau gestellte Sorge um „Demokratie“ und „Rechtsstaat“, „OSZE- und
Europaratsprinzipien“, „Versammlungsfreiheit“, „freie Meinungsäußerung“ und „freie
Wahlen“ erscheint als Vorwand für fortgesetzte antirussische Propaganda. Der deutschen Bevölkerung, die Frieden und freundschaftliche Beziehungen zu Russland will,
soll Russland als Feindbild eingetrichtert
werden. Die an den Tag gelegte ministerielle
Doppelmoral dient offenbar einzig dem
Zweck, dem NATO-Aufmarsch an Russlands Grenzen propagandistische Schützenhilfe zu leisten.

Hochachtungsvoll
Klaus Hartmann
Bundesvorsitzender
zur Kenntnis:
Botschaft der Russischen Föderation
Seiner Exzellenz
Sergej J. Netschajew
Unter den Linden 63-65
10117 Berlin
Mail: info@russische-botschaft.de

„Moskau, raus auf die Straße!“ – natürlich „keine Einmischung“
Bild: CC BY 3.0/ Andreas Praefcke / Eigenes Werk Quelle: sputniknews.com
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Rainer Rupp

Berlins verlogene Dialogbereitschaft mit
Russland
Die Dialogbereitschaft der Bundesregierung mit Russland wird von Merkel und Co. immer wieder
betont. Tatsächlich ist diese Bereitschaft nur gespielt. Sie soll das Volk beruhigen und Berlins hinterhältige Strategie an der Seite der „atlantischen Partner“ gegen Moskau verdecken.
Wegen der angeblichen „Annexion“ der
Krim halten die Staats- und Regierungschefs
der Europäischen Union seit 2014 – vor
allem auch auf Betreiben Deutschlands,
Frankreichs und Großbritanniens – Wirtschaftssanktionen gegen Russland aufrecht.
Gemeinsam mit den USA ist die offizielle
Position der EU und auch der Bundesregierung: Nur wenn Russland die Annexion
rückgängig macht, können wir die Sanktionen aufheben.
Seit 5 Jahren hat diese alles-oder-nichtsForderung die EU in ihren am Boden liegenden Beziehungen zu Russland kein Jota
weitergebracht. Vielmehr empfinden viele
Wirtschaftszweige in den Ländern der EU
die Kosten der Sanktionen als zunehmend
schmerzhaft. Dazu kommt die Befürchtung,
je länger die Sanktionen dauern, desto mehr
orientiert sich Russland um und findet dauerhaft neue, verlässlichere Lieferländer. Für
EU-Firmen schwinden damit die Aussichten,
irgendwann wieder auf dem russischen
Markt Fuß zu fassen.
Um diesen Befürchtungen verschiedener
Wirtschaftsbranchen und auch den Sorgen
großer Teile der Bevölkerung in Deutschland
vor einem Konflikt mit Russland den Wind
aus den Segeln zu nehmen, säuseln unsere
Politiker seit Ende letzten Jahres zunehmend
von ihrer Dialogbereitschaft mit Moskau.
Man führe Gespräche, müsse aber in der
Sache hart bleiben.
Dieser Beitrag geht der Frage nach, ob es
tatsächlich einen ernsthaften Dialog mit
Russland gibt oder ob Berlins postulierte
„Gesprächsbereitschaft“ nur ein Lippenbekenntnis ist. Tatsächlich deutet viel darauf
hin, dass es sich bei dem so oft zitierte „Dia26

log mit Moskau“ um eine Hinhaltetaktik zur
Beruhigung der Bevölkerung handelt. Das
gilt auch für die jüngste, von viel MedienTam-Tam begleitete, deutsch-russische „Petersburger Dialog“-Konferenz auf dem Petersberg in der Nähe von Bonn.
Zu Recht sah der ehemalige CDUStaatsekretär und Kritiker der Berliner Russlandpolitik, Willy Wimmer, in dieser „Petersberger Konferenz“ nichts anderes als eine
„der vielen, obskuren Veranstaltungen zur
weiteren Vergiftung der Gesprächsatmosphäre zwischen Russland und Deutschland“. Als
Beweis für diese Äußerung Willy Wimmers
sollte man sich zum Beispiel das Interview
ansehen,
das
der
Sender
TVNachrichtensender Phoenix vor dem Petersberg mit dem grünen Kalten Krieger Ralf
Fücks geführt hat. Demnach ist Russland der
Gegner unserer liberalen Demokratie, gegen
den wir uns nur durch den Aufbau eines
glaubwürdigen
Abschreckungspotentials
wehren können, was implizit natürlich neue
Atomwaffen bedeutet.

Unterwerfung statt gleichberechtigter
Partnerschaft

Mit dieser Sicht der Dinge dürfte Fücks mit
dem Großteil der Anhänger von Kanzlerin
Merkels geliebter, aber gefährdeter neoliberaler Ordnung in Berlin und ihren Konsorten
in Brüssel und Washington übereinstimmen.
An einem einvernehmlichen Auskommen
mit Russland haben diese Herrschaften kein
echtes Interesse. Für die westlichen Regierungen kann Moskau nichts richtig machen,
weil sich weder die Führung im Kreml noch
das russische Volk mit der westlichen „derGewinner-kriegt-alles“-Weltordnung
anFreidenker-Brief EXTRA August 2019

freunden können.
Nur wenn Russland sich auf den Rücken
werfen und den NATO-Vertretern den Hals
anbieten würde, damit sie das Riesenland –
wie schon einmal ansatzweise unter Präsident Jelzin – nach Belieben ausschlachten
könnten, wäre der Westen zufrieden. Offensichtlich sind auch die führenden Personalien
in Berlin an der langfristig angelegten, westlichen Konfrontationsstrategie gegen Moskau
beteiligt. Anders sind die ultimativen Forderungen und Bedingungen der Bundesregierung für ein Ende der Sanktionen gegen
Russland nicht zu verstehen.
Nachdem Berlin und die EU seit 5 Jahren
mit ihrer Forderung „Ohne Rückgabe der
Krim kein Ende der Sanktionen“ kein bisschen weiter gekommen sind, wäre es an der
Zeit zu fragen, wie klug diese These überhaupt ist, die bereits zu einem westlichen
Mantra wurde. Die Antwort auf diese Frage
hatte lange zuvor schon Albert Einstein
geliefert, nämlich: „Wenn man unter den
gleichen Bedingungen immer wieder dasselbe tut, und jedes Mal hofft, dass dabei etwa
anderes herauskommt, dann ist das Dummheit!“ Das wäre eine absolut korrekte Beschreibung der seit 5 Jahren andauernden
EU-Sanktionspolitik unter deutscher Führung, wenn man sich dadurch eine Verhaltensänderung Moskaus erhofft hätte.
Aber sind die Herrschaften in Berlin wirklich so dumm? Sicherlich nicht, denn man
kann die Sache auch aus einem ganz anderen
Blickwinkel sehen – und dann reflektieren
die Sanktionen eine gerissene und hinterhältige Strategie des Westens. Nach dieser Lesart hat der Westen die Sezession der Krim
von der Ukraine und deren anschließende
Aufnahme in die russische Föderation lediglich als willkommene Gelegenheit genutzt,
um vor der Öffentlichkeit einen lupenreinen
moralischen Vorwand zu haben, Russland
politisch und wirtschaftlich dauerhaft zu
schwächen.
Demnach hatten und haben die Sanktionen gegen Russland nie den Zweck, im
Kreml einen sowieso nicht zu erreichenden
Politikwechsel zu bewirken. Vielmehr geht es
darum, vom hohen moralischen Ross die
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Drangsalierung des russischen Volkes zu
rechtfertigen, was ohne den Krim-Vorwand
schwer möglich gewesen wäre. Neben einem
Dämpfer des Wirtschaftswachstums und
weniger Ressourcen im Staatshaushalt hatten
die Sanktionen auch ein geringeres Konsumgüterangebot und stark erhöhte Preise, vor
allem auf Westimporte, zur Folge. Das war
es, womit der Westen hoffte, Druck auf die
Bevölkerung auszuüben und Unzufriedenheit
gegen den Kreml zu schüren.

Altbewährte Taktik des Westens

Es wäre bei weitem nicht das erste Mal gewesen, dass der Westen mit dieser Taktik
operiert. Auch die Sanktionen gegen die
irakische Bevölkerung sollten damals die
Leute dazu bringen, Saddam Hussein davonzujagen. Auch im aktuellen Fall des Iran
sollen die Sanktionen Unruhe in der Bevölkerung schüren und den Weg für einen Regimewechsel vorbereiten. In diesem Zusammenhang müssen auch die Sanktion gegen
Russland gesehen werden. Deshalb sollen sie
ja auch ewig dauern. Sanktionen auf ewig
sagen auch die Vertreter der Bundesregierung
in Berlin, wenn sie die Strafmaßnahmen
gegen Russland erst dann aufheben wollen,
wenn der Kreml die angebliche „Annexion
der Krim“ wieder rückgängig gemacht hat.
Das aber wird nie geschehen.
Das bringt uns zur nächsten Frage: Wie
realistisch ist eigentlich die westliche Forderung nach der Rückgabe der Krim? Oder:
warum kann der Kreml diese Forderung
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nicht erfüllen, selbst wenn er wollte?
Westliche Politiker wissen, dass eine Annullierung des Beitritts der Krim zur russischen Föderation bedeuten würde, dass
Moskau in einem ungeheuerlichen Akt das
Ergebnis jener Volksbefragung mit Füßen
treten würde, bei der 95 Prozent der KrimBevölkerung in freier und geheimer Wahl
ihren Willen der Zugehörigkeit zur Russischen Föderation erklärt hatten.
Abgesehen von dem Aufschrei der russischen Bevölkerung bei einem Versuch, die
Krim aus der Russischen Föderation zu
werfen, müssten das russische Parlament und
der russische Föderationsrat einem solchen
Unterfangen zustimmen. Wahrscheinlich
gäbe es nicht einmal eine einzige Stimme
dafür. Denn im Unterschied zum Westen hat
man in Russland nicht vergessen, was damals in der Ukraine passiert ist und wovor
sich die Menschen auf der Krim so schnell
wie möglich in die Arme der Russischen
Föderation in Sicherheit bringen wollten.
Tatsächlich sind die Menschen der Krim
Flüchtlinge, nur sind sie in diesem Fall nicht
mit Koffern und Rucksäcken nach Russland
geflohen, sondern sie haben ihre Häuser und
ihre ganze Halbinsel mitgebracht. In einer
unangefochtenen demokratischen Abstimmung haben sie ihr Votum für die Zugehörigkeit ihrer Krim zu Russland gegeben.
Ausgelöst wurde diese Flucht durch die
Machtübernahme
gewaltextremistischer
Nationalisten und faschistischer Russenhasser in der Ukraine. Die hatten 2014 auf dem
„Maidan“ in der Hauptstadt Kiew die Putschisten gegen die rechtmäßig, demokratisch
gewählte Regierung angeführt. Dabei wurden sie von der EU und den USA auf alle
nur erdenkliche Weise unterstützt.
Angesichts des überall demonstrierten
Hasses der neuen Machthaber in Kiew gegen
alles Russische, sogar gegen die russische
Sprache, hatte damals die Bevölkerung der
Krim aus Sorge um ihre Zukunft und um die
ihrer Kinder der Ukraine den Rücken gekehrt
– und hat ihr Land gleich mitgenommen.
Vor diesem Hintergrund ist leicht erkennbar,
dass die Forderung der Bundesregierung
nach einer Rückkehr der Krim in die Ukraine
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total unrealistisch ist.

Was wäre wenn…Russland die Krim an
die Ukraine geben würde

Aber spielen wir trotzdem mal durch, was
passieren würde, wenn Moskau der westlichen Forderung nachkäme. Dann würde die
lokale Bevölkerung, die zu über 80 Prozent
ethnisch russischer Herkunft ist, den russophoben, faschistischen Milizen und anderen
hasserfüllten Gewaltextremisten „zum Fraß“
vorgeworfen. Auch mit der Wahl des neuen
Präsidenten der Ukraine, Wladimir Selenskij,
hat sich an der traurigen Realität im Land
nichts geändert. In den so genannten
„Machtministerien“ in Kiew, im Militär, bei
den Geheimdiensten und in der Polizei halten gewaltbereite Russenhasser weiterhin die
zentralen Positionen besetzt.
Die Faschisten verfügen sogar über beachtliche, von den US-Amerikanern kriegsmäßig
bestens ausgerüstete, militärisch organisierte
Kampfgruppen, die inzwischen über 5 Jahre
Kampferfahrungen gegen die Regimegegner
im Donbass haben. Diese Gefahren werden
von der Bundesregierung als reine Hirngespinste abgetan. Denn weder unsere Politiker
in Berlin noch ihre Kampfpresse haben bis
heute in der Ukraine einen Faschisten entdeckt, obwohl der damalige bundesdeutsche
Außenminister Frank-Walter Steinmeier
2014 in der Deutschen Botschaft in Kiew
neben dem Faschistenführer Oleg Tjagnibok
für ein gemeinsames, offizielles Foto posierte. Tjagniboks Swoboda betrieb in der Ukraine damals das inzwischen umbenannte
Joseph-Goebbels-Institut, in dem alle faschistischen Klassiker ins Ukrainische übersetzt
wurden.
Also angenommen, Moskau würde tatsächlich gegen alle innenpolitischen Widerstände der westlichen Forderung nach einem
Abzug von der Krim nachkommen, was
würde dann geschehen? So sicher wie das
Amen in der Kirche würden als Erste die von
Russenhass erfüllten Bataillone der NaziMilizen auf der Krim einrücken. Was dann
passieren würde, das lässt der 2014 mit unvorstellbarer Grausamkeit durchgeführte
Massenmord an Antifaschisten im GewerkFreidenker-Brief EXTRA August 2019

schaftshaus in Odessa nur erahnen.
Damals waren die Demonstranten vor den
gewalttätigen Faschisten ins Gewerkschaftshaus geflüchtet. Das Gebäude wurde von
den teils mit Schusswaffen auf die Fliehenden schießenden Verfolgern angezündet.
Wer nicht erstickte oder verbrannte, sprang
unter dem Gejohle der Mörderbande in
Verzweiflung aus den oberen Stockwerken.
Wer den Sprung auf das Pflaster mit gebrochenen Gliedern überlebte, wurde anschließend durch Nazi-Killer mit Baseballschlägern erschlagen. Während der ganzen Zeit
sah die ukrainische Polizei dem Morden
tatenlos zu, nicht unbedingt, weil sie die
blutrünstigen Nazis unterstützte, sondern aus
Angst, womöglich als „Russenfreunde“
selbst zur Zielscheibe der Nazis zu werden.
Bis heute wurde dieses Massaker von den
ukrainischen Behörden nicht aufgearbeitet.
Trotz zahlloser Bilder und Videos über die
Mordtaten wurde keiner der Killer je von
offizieller Seite identifiziert. Niemand wurde
zur Verantwortung gezogen. Und die westlichen Medien haben den unpassenden Vorfall
in ihrer „Gedächtnislücke“ entsorgt.
Laut westlichem Narrativ jedoch besteht in
Fall eines russischen Rückzugs von der Krim

keine Gefahr für die lokale ethnisch-russische
Bevölkerung, denn per Berliner Definition
gibt es in der Ukraine gar keine Nazis, sondern höchstens ein paar harmlose Nationalisten. Für die Bevölkerung in Russland ist
jedoch klar, was ihre Landsleute auf der
Krim nach einem russischen Rückzug zu
erwarten hätten. Wer auch immer im Kreml
einen solchen Rückzug befehlen würde, er
würde von der empörten russischen Bevölkerung davongejagt.
Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung,
dass die russische Regierung der ultimativen
Forderung des Westens nach einem russischen Rückzug von der Krim – bei Strafe
ihres eigenen Untergangs – unmöglich nachkommen kann. Und das wissen auch Frau
Merkel und Co. Dennoch fordern sie genau
das unentwegt. Wenn man aber dem anderen
seit fünf Jahren ständig dieselben unerfüllbaren Bedingungen stellt, will man dann überhaupt weiter kommen? Treffen auf diese
ständig wiederholte ultimative Forderung
überhaupt die Begriffe „Verhandlungen“,
„Gespräche“ oder „Dialog“ zu? Oder ist es
vielmehr Augenwischerei für die Bevölkerung, dass man sich vorgeblich „bemüht“, im
Dialog mit den Russen zu bleiben.

Wladimir Putin empfing Angela Merkel in seiner Residenz in Sotschi. (2017) Foto: kremlin.ru
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Kein Interesse an einer friedlichen
Beilegung der Ukrainekrise

Tatsächlich ist die „Dialogbereitschaft“ mit
Russland von Merkel und Co. nur gespielt.
Sie soll das Volk beruhigen und Berlins hinterhältige Strategie an der Seite der „atlantischen Partner“ gegen Moskau verdecken.
Noch verlogener sind nur die Begründungen
der Sanktionen gegen Russland. Diesbezüglich hatte die SPD-Fehlbesetzung auf dem
Posten des Bundesaußenministers vor fast
genau einem Jahr mal wieder den Vogel
abgeschossen. Am 18.08.2018 hatte Heiko
Maas nämlich in einem Interview erläutert,
warum Deutschland die Krim niemals als
Teil Russlands anerkennen wird, weil nämlich andere Staaten dies laut Maas als grünes
Licht für „völkerrechtswidriges“ Handeln
auffassen könnten.
Offensichtlich kann oder will der deutsche
Chefdiplomat nicht unterscheiden zwischen
der Russland vorgeworfenen, gewaltsamen
Annexion der Krim einerseits und der friedlichen Sezession der Krim von der Ukraine
und ihrem anschließenden Beitritt zur russischen Föderation andererseits. Er kann offensichtlich auch nicht unterscheiden zwischen einer Operation mit militärischer Gewalt und einer friedlichen Sezession mit
überwältigender Mehrheit im Rahmen einer
Volksabstimmung. Wörtlich
sagte Maas
damals gegenüber der Welt am Sonntag:
„Wenn wir die Krim als russisches Territorium anerkennen, wäre das womöglich eine
Einladung an andere, völkerrechtswidrig zu
handeln“. Zugleich begrüßte er die Verlängerung der Russland-Sanktionen im EU-Rat,
was davon zeuge, „wie ernst die EU ihre
Werte“ wahrnehme.
Seltsam nur, dass der bedingungslose Israel-Freund und Bußegänger Maas in all den
Jahren noch keinen Pieps von sich gegeben
hat, wenn es um die die blutigen Annexionen
der Golanhöhen, des Westjordanlandes und
des Gaza-Streifens oder um die brutale Unterdrückung der lokalen Bevölkerung in den
besetzten Gebieten durch die Groß-IsraelFanatiker ging. Bisher hat Israel gegen viele
Dutzende von UN-Resolutionen verstoßen.
Aber hat es auch nur einmal deutsche Sank30

tionen gegen Israel oder Befürchtungen gegeben? Hat die Bundesregierung sich je darum Sorgen gemacht, dass ihr Stillhalten
gegenüber dem beständigen völkerrechtswidrigen Handeln des jüdischen Staates, „womöglich eine Einladung an andere“ sein
könnte?
An dieser Stelle nehmen Apologeten die
Nachsicht der Bundesregierung gegenüber
den Verbrechen Israels mit dem Verweis auf
die
„besondere,
jüngere
Geschichte“
Deutschlands in Schutz. Aber wenn es gegen
andere Staaten geht, dann hatten auch alle
bisherigen Bundesregierungen keine Skrupel,
sich selbst an Völkerrechtsverbrechen zu
beteiligen. Obwohl im Zweiten Weltkrieg
Deutsche vor allem auch in Serbien mordeten, plünderten und Konzentrationslager der
schlimmsten Art betrieben, hat sich vor 20
Jahren die SPD/Grünen-Regierung der
Bundesrepublik an dem völkerrechtswidrigen
NATO-Überfall und der militärischen Zerschlagung und der territorialen Zerstückelung zuerst Jugoslawiens als Ganzes und
dann auch noch Serbiens aktiv beteiligt.

Lob für den Raub des Kosovo

Kosovo, die uralte Provinz Serbiens, wurde
von der NATO mit Gewalt von Serbien
abgetrennt und einer Bande von albanischen
UÇK-Verbrechern zugeschlagen, die noch
wenige Jahre zuvor auf der Terror-Liste der
US-Außenministerium und ebenso auf der
des BND gestanden hatte.
Anlässlich des zwanzigsten Jahrestags der
NATO-Aggression gegen Jugoslawien im
März dieses Jahres hatte sich Maas zu Wort
gemeldet und nochmals die NATO-Bomben
auf serbische Großstädte und die anschließende Abtrennung des Kosovo ausdrücklich
„für richtig“ erklärt.
Als Zwischenergebnis können wir hier also
zusammenfassen, dass nicht nur die Dialogbereitschaft mit Russland vorgetäuscht, sondern die gesamte neo-imperialistische Außenpolitik der deutschen Regierung total
verlogen ist.
Tatsächlich handelt es sich bei der von
Merkel und Co. vielzitierten „Dialogbereitschaft mit Moskau“ lediglich um eine HinFreidenker-Brief EXTRA August 2019

haltetaktik zur Beruhigung der Bevölkerung.
Das ist leider keine Verschwörungstheorie,
denn gerade mit diesem Argument hat Maas
sein Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow anlässlich des jüngsten
deutsch-russischen Petersburger Dialogs, der
Mitte Juli dieses Jahres erstmals auf dem
Petersberg bei Bonn stattfand, gegenüber den
strammen Trans-Atlantikern entschuldigt,
die eine noch härtere Gangart gegenüber
Moskau forderten und fordern.
Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung sagte Maas dort, dass auf politischer
Ebene die Beziehungen in der Vergangenheit
zwischen Moskau und Berlin „durchaus
schwierig“ gewesen seien. Russland und
Deutschland seien immer nur sehr kurz zur
Sprache gekommen. Aber jetzt wolle man
hier (auf dem Petersberg) auf die gemeinsamen Interessen setzen.

Schock: 94% wollen gute Beziehungen zu
Russland

„Wo sehen wir trotz der Schwierigkeiten
Schnittmengen?“, zitiert die SZ Maas, der
mit Eifer betonte, dass „diese Frage immer
wieder gestellt werden“ müsse, allein schon
deshalb – so der Außenminister – weil einer
Studie zufolge „94 Prozent aller Deutschen
eine gute Beziehung zu Russland für wichtig
hielten“, so der Bericht der SZ.
Das ist eine Sensation! 94 Prozent. Wenn
bisher die bereits sehr hohe Zahl von 80
Prozent der Deutschen, die gute Beziehungen zu Russland wollen, in die Meinungsarena geworfen wurde, vermuteten viele, hier
hätten sicherlich sogenannte „Putin-Versteher“ etwas übertrieben. Dazu aber hat
Maas gewiss keinen Grund, eher umgekehrt.
Das Fazit aber, dass das deutsche Volk fast
einstimmig – und 94 Prozent bedeuten ‚fast
einstimmig‘ – in Frieden und Freundschaft
mit Russland leben will, ist überwältigend.
Sofort stellt sich hier jedoch die Frage, warum zur gleichen Zeit die so genannten
„Diener des Volkes“ in der Bundesregierung
alles tun, um den erklärten Volkswillen zu
konterkarieren.
Auf dem Petersberg bei Bonn hat Maas
sich allerdings aufrichtig bemüht, das Volk
Freidenker-Brief EXTRA August 2019

mit einem Placebo ruhigzustellen. Beschwichtigend betont er, dass wir ja „ohne
Moskau die dringenden Fragen der Weltpolitik nicht beantworten“ könnten und ein
„anhaltender Frieden in Europa“ nur erreicht
werden könne, „wenn wir zusammenarbeiten“. Allerdings dürfte diese Beruhigungspille schnell an Wirkung verloren haben, als
zeitgleich andere führende Krisen- und
Kriegstreiber in der Bundesregierung in
altbekannter Schärfe Russland unter Feuer
nahmen.
Und auch Kanzlerin Merkel persönlich
machte in der SZ Stimmung gegen Moskau,
indem sie erklärte, sie beobachte „generell
mit Besorgnis“, wenn Russland versuche,
„Einfluss auf die europäische Politik zu
nehmen.“ Schließlich sollte doch mittlerweile jeder wissen, dass immer, wenn die Italiener oder die Ungarn sich gegen Brüssel auflehnen oder in Frankreich Macron Probleme
mit den Gelb-Westen hat oder die Briten
jetzt sogar zu einem No-Deal Brexit bereit
sind, Russland an allem Schuld ist.
Bei ihrer Stimmungsmache gegen Moskau
wurde Merkel in den Medien kräftig von
einem US-General sekundiert, der bis vor
kurzen noch der höchste US-Offizier in Europa war. General Breedlove, der Ex-Oberkommandeur aller NATO-Truppen in Europa (SACEUR), bemühte sich nach Kräften,
den Lesern des „Qualitätsblatts“ BILDZeitung eine irrationale Angst vor dem im
Kreml residierenden ‚Teufel‘ einzubläuen.
Russland führe schon jetzt einen verdeckten
Krieg gegen den Westen. Betroffen sei jedes
einzelne Land. Deshalb sei die „NATO noch
nie so wichtig gewesen wie heute“, so der
amerikanische Kriegstreiber und Rüstungslobbyist.
Auch die neue deutsche Verteidigungsministerin A.K.K. erfüllte die in sie gesetzten
Hoffnungen in ihrem neuen Amt. Bereits als
CDU-Chefin hatte sie die Verlängerung der
Russland-Sanktionen gegen alle Kritik aus
der Wirtschaft energisch verteidigt. Die
russische Regierung habe mit der „Annektierung der Krim“ und dem (angeblichen)
„Einmarsch in die Ostukraine“ Völkerrecht
verletzt. Europas Antwort könne nicht sein,
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das tatenlos hinzunehmen. Im Stil der hiesigen Umschreibung von „Schurkenstaaten“
bezeichnete sie die russische Regierung sogar
als „Regime“. Laut FAZ-Zitat sagte sie:
„Ich habe durchaus eine gewisse Zurückhaltung gegenüber einem Land und vor
allem einem Regime, von dem wir wissen,
dass es auch massiv versucht, unser politisches System in Europa und auch hier in
Deutschland unter Nutzung von digitalen
Kommunikationsmöglichkeiten, unter Nutzung von fake news – früher hat man das
Propaganda genannt – zu destabilisieren.“
Was hat unser Land nur verbrochen, um eine
solche Verteidigungsministerin, eine solche
Regierung zu verdienen?

mit ihren Panzern, Schiffen und Flugzeugen
noch nicht nahe genug an die Grenzen Russlands vorgerückt wären.
Aber von der Leyen ist zumindest ehrlich
und versteckt sich nicht hinter angeblicher
Gesprächsbereitschaft. Denn das Ziel westlicher Strategen ist es, mit der Hilfe der Sanktionen die russische Wirtschaft zu schwächen. Zugleich wird versucht, mit NATOMilitäraufmärschen und Drohgebärden an
Russlands Grenzen dem Kreml ein neues
Wettrüsten aufzuzwingen, das nur auf Kosten des Lebensstandards der Bevölkerung
durchzuhalten wäre. Auf diese Weise würde
Unzufriedenheit in gewissen Schichten der
Bevölkerung gegen den Kurs im Kreml geschürt werden könne, so hofft man.

„Aus einer Position der Stärke…“

Und dann ertönte eine Stimme: „Seid froh.
Es hätte schlimmer kommen können“. Und
es kam schlimmer, nämlich in der Gestalt der
Ursula von der Leyen, die in einer zynischen
Polit-Rochade nach Brüssel weggelobt worden war. In ihrem neuen Job als EUKommissionspräsidentin, in den sie in einem
vorbildlichen
Beispiel
von
„EUDemokratie“ nach allen Regeln der politischen Manipulation und HinterzimmerDeals von unser selbstherrlichen Eliten „gewählt“ wurde, kann sie weiterhin ihre unverhohlene Feindseligkeit gegen Russland ausleben, diesmal allerdings sogar auf gesamter
EU-Ebene.
In ihren ersten Interviews in ihrem neuen
Job bekräftigte sie mit Entschiedenheit – und
zur Freude aller Atlantiker – ihren harten
Kurs gegenüber Moskau und forderte eine
starke EU-Armee. Wörtlich sagte sie in einem Interview der Zeitung Die Welt:
„Der Kreml verzeiht keine Schwäche. Aus
einer Position der Stärke heraus sollten wir
an den Russlandsanktionen festhalten“.
Sie lehnt – anders als ihre früheren Kollegen in der Bundesregierung – sogar den
(wenn auch gefakten) Dialog mit Moskau ab.
Ein Entgegenkommen durch Dialog und
Kompromisse gegenüber Moskau kommt für
sie nicht in Frage, sondern – wie sie oben
betont hat – einzig militärische Stärke. Als ob
die europäischen Staaten als Teil der NATO
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Sergej Lawrow und Wladimir Putin

Von einer solchen Politik versprechen sich
westliche Strategen eine Stärkung oppositioneller, prowestlicher Kräfte unter den russischen Eliten, die im Rahmen der neoliberalen Globalisierung lieber an den materiellen Verlockungen der westlichen (Un-)
Wertegemeinschaft teilhaben würden, als
weiter dem entbehrungsreichen Kurs der
nationalen Souveränität gegen die USgeführte Hegemonie zu folgen.
Diese NATO-Strategie hatte ja Ende der
1980er Jahre schon einmal sehr gut geklappt
und schließlich 1991 zur Auflösung der
Sowjetunion geführt. Damals – inmitten des
so gewollten Chaos und der allgemeiner
Gesetzlosigkeit – standen die Türen zu den
immensen russischen Reichtümern einige
Jahre für den Zugriff westlicher Konzerne
weit offen. Gestoppt wurde diese EntwickFreidenker-Brief EXTRA August 2019

lung erst, als es einer neuen Gruppe von
russischen „Souveränisten“ um Wladimir
Putin gelang, die russische Selbstbestimmung
zurückzuerobern und den westlichen Einfluss Schritt für Schritt wieder zurückzudrehen.
Vor diesem Hintergrund müssen die westlichen Sanktionen als erneuter Versuch der
US- und NATO-Imperialisten gesehen werden, um Russland abermals zu schwächen,
zu destabilisieren und mittel- bis langfristig
mit einer neuen „Farben-Revolution“ einen
weiteren Umsturz zu versuchen. Die Aufregung über die Sezession der Krim ist nur ein
willkommener Vorwand. Wenn es die
„Krim-Annexion“ nicht gäbe, wäre etwas
anderes erfunden worden, um die Sanktionen zu rechtfertigen.
Vor diesem Hintergrund wird auch klar,
warum „der Westen“ immer wieder Russland die unmöglich erfüllbare Forderung
nach einer „Rückgabe“ der Krim als unabdingbare Vorbedingung für bessere Beziehungen und für ein Ende der Sanktionierungen stellt. Wenn man ständig und total unflexibel etwas fordert, was der andere unmöglich erfüllen kann, dann gibt es nur einen
logischen Schluss: Die Falken in Berlin, in
Brüssel bei der EU und der NATO und ebenso in Washington, D.C. sind weder an einer
Verbesserung der Beziehungen zu Russland
noch an einer Entspannung zwischen der
Ukraine und Russland interessiert.
Wenn es anders wäre, würde man nämlich
in den angeblich so zahlreichen mit Russland
geführten Gesprächen – wie zuletzt auf dem
drei-tägigen, deutsch-russischen Dialog auf
dem Petersberg bei Bonn – nach anderen
Wegen für einen friedlichen Ausgleich zwischen Russland und der Ukraine gesucht
haben und weiter suchen. Man könnte z.B.
daran denken, dass die Ukraine für den ökonomischen Verlust der Krim angemessen
entschädigt würde. Russland hat Energieressourcen im Überfluss und die Ukraine
bräuchte diese dringend.

NATO will Ukraine als Frontstaat gegen
Russland

Ein langfristiges, vergünstigtes HandelsabFreidenker-Brief EXTRA August 2019

kommen für Öl und Gas wäre z.B. für die
wirtschaftlich am Boden liegende Ukraine
eine dringend benötigte Hilfe. Ein solcher
Schritt könnte zudem die Weichen für eine
weitere wirtschaftliche und politische Annäherung zwischen Kiew und Moskau stellen.
Aber genau an einer solchen Entwicklung,
gar Annäherung zwischen den beiden Nachbarn, sind die westlichen Falken überhaupt
nicht interessiert. Stur verfolgen sie ihre
langfristig angelegte Strategie. Diese lautet:
Mit Hilfe der lokalen militärischen und politischen Neonazi-Strukturen die Ukraine
vollkommen zum Frontstaat, zum NATORammbock gegen Russland umzubauen, und
zwar auf Kosten der dort lebenden Bevölkerung.
Als integraler Teil des üblen „WerteWestens“ ist auch unsere verlogene Bundesregierung an einer echten Verbesserung zwischen der Ukraine und Russland nicht interessiert. Jüngst ist diese Behauptung ausgerechnet durch den frisch gewählten Präsidenten der Ukraine Wladimir Selenskij bestätigt
worden. Der war in Bezug auf die Beziehungen seines Landes mit dem großen Nachbarn
Russland nicht länger gewillt, sich vom Westen bevormunden lassen, hatte bei der Suche
nach Möglichkeiten für einen echten Dialog
auf eigene Faust die Initiative ergriffen und
vor drei Wochen ohne westliche Aufpasser
einfach mal ein direktes Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir
Putin geführt. Laut Medienberichten, die
auch nicht dementiert wurden, hatte Selenskij im Anschluss erklärt, dass ihm im
Vorfeld seines Anrufs viele (NATO)“Partner-Staaten“ der Ukraine von dem
Telefonat mit Putin dringend abgeraten
hätten.
Wörtlich sagte Selenskij:
„Alle – nennen wir sie mal Partner der Ukraine – waren dagegen, dass ich Putin angerufen habe. Ich habe mich dafür entschieden,
Putin anzurufen, weil es – in erster Linie –
ein Anliegen der Ukraine und unserer Bürger
ist. … Wir müssen unseren Partnern dankbar
sein, aber gleichzeitig auch eine eigene Meinung haben. Deshalb habe ich Putin angerufen. Alle haben versucht, mir vor diesem
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Gespräch Angst zu machen“, fügte er hinzu.
Mit seiner Initiative, der Fremdbestimmtheit der Politik der Ukraine zu entkommen,
droht Selenskij die westliche Strategie der
Konfrontation mit Russland zu unterlaufen.
Diese zielt nach eigenem Bekunden von USamerikanischer Falken darauf ab:
Erstens die Ukraine als Krisenherd an der
russischen Grenze zu erhalten. Denn je nach
dem Verhalten Russlands in anderen Weltregionen könnte Washington das schwelende
Feuer im Donbass nach Belieben hoch oder
runter fahren.
Und zweitens ist die US-Strategie langfristig darauf angelegt, für einen eventuellen
Konflikt die hoch motivierten, faschistischen
Milizen zur Speerspitze gegen Russland
auszubilden und zu deren Unterstützung Hunderttausende von Soldaten und
Reservisten der regulären, aber schlecht
ausgebildeten und ausgerüsteten ukrainische
Armee als Kanonenfutter einzusetzen.
Schlimm ist, dass sich die europäischen

Falken – vor allem die in Berlin – gegen den
einstimmigen Willen des eigenen Volkes, an
der US-Strategie der Konfrontation mit Russland beteiligen, die zudem auf dem Rücken
des gebeutelten ukrainischen Volkes ausgetragen wird, das zu unterstützen der Westen
vorgibt.
Wenn Selenskij tatsächlich hinter die Kulissen dieser Politik geschaut hat und seine
Initiative zur eigenständigen Kontaktaufnahmen mit dem Kreml so zu erklären ist,
dann wäre das tatsächlich ein Hoffnungsschimmer. Dafür aber müssten zunächst
noch viele Hindernisse überwunden werden.
Dies wird das Thema eines nächsten Artikels
sein.
Rainer Rupp ist Mitglied des Beirats des Deutschen Freidenker-Verbandes
(Erstveröffentlichung auf RT Deutsch am
26.07.2019 und 31.07.2019)

Vom grünen Feldherrenhügel gegen Russland
Auf allen Kanälen gegen Russland schießen – da darf die Kultur nicht ausgespart
bleiben. So müssen sogar Berichte von den
Wagner-Festspielen in Bayreuth dazu herhalten, Stimmung gegen Russland, gegen „den
Kreml“ zu machen. Und das geht so:
„… zum wahren Buhmann des Abends
geriet Dirigent Waleri Gergijew. Der Russe
vermied es in den letzten Jahren systematisch, sich eindeutig gegen die homophoben
Kampagnen des Kremls zu positionieren.
Nicht nur während der Aufführung bekam
der 66jährige Leiter der Münchner Philharmoniker sein Fett weg, indem seiner reaktionären Gesinnung möglichst viel Buntheit
und Popkultur entgegengesetzt wurde ….“
Und in welchem Qualitätsmedium liest
man sowas? Ist es Springers Welt, die FAZ,
die Süddeutsche oder gar die taz? Weit gefehlt – es ist jene Zeitung, die behauptet „wir
drucken, wie sie lügen“.
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Nicht zu glauben? Muss man nicht, kann
man nachlesen. Der Bericht bzw. diese Beleidigung
von Maximilian Schäffer, Bayreuth
stand im Feuilleton unter KLASSIK
und zwar in der jW-Ausgabe vom 01.08.2019
mit dem schönen Titel

Beleidigt in Bayreuth
und dem noch treffenderen Untertitel:

Nachschlag vom grünen Hügel
Kann einem dazu noch was einfallen?
Höchstens: „Wer solche Freunde hat …“
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Dr. Wolfgang Schacht

Unsere Liebe zu Russland ist stärker als jeder
Hass
Sie hat es schon wieder getan: Von der Kriegsministerin zur EU-Kommissionspräsidentin befördert,
hat Frau von der Leyen sogleich ihren unfassbaren Satz auf die EU übertragen: „Der Kreml verzeiht
keine Schwäche. Aus einer Position der Stärke heraus sollten wir an den Russland-Sanktionen festhalten”
Unser Autor zeichnet die Russophobie als Kontinuum westlicher Politik gegenüber Russland nach.
Wir danken für die Genehmigung zur Veröffentlichung des Beitrags.
Jeder Mensch, der aufmerksam die Nachrichten verfolgt, der die Geschichte kennt
und sich für die aktuellen politischen Ereignisse interessiert, hat sich in seinem
Leben zumindest einmal die Frage gestellt
„Was haben uns die Russen getan, dass wir
sie nicht lieben?“.
Fehlende Liebe wird von den Psychologen
und „Seelenklempnern“ auch als Zustand
der Ruhe, der Gelassenheit und des Gleichgewichts gewertet. Keine Emotionen, absolute Leere und Stille, Gleichgültigkeit in unserem Geist und in unserer Seele. Offensichtlich ist dieser Zustand für manche deutsche
Bürgerinnen und Bürger äußerst lebens- und
erstrebenswert! Aber ist es in der Politik und
in „unseren“ Medien nicht genau umgekehrt? Die antirussischen Emotionen überschlagen sich, sind einfach grenzenlos, finden
immer wieder einen fruchtbaren Boden und
immer wieder neue Nahrung. Das Gefühl
scheint unendlich stark zu sein, verschlingt
alles Positive und führt zu absolut dummen
und absurden Entscheidungen. Nein, das ist
keine fehlende Liebe und keine Gleichgültigkeit. Das ist blanker Hass!
Deshalb müssen wir die Frage völlig anders formulieren. Woher kommt dieser Hass?
Wer und was sind die Träger und die Quellen dieses Hasses? Vor Gott sind alle Menschen gleich. Unterschiedlich sind nur die
Form und Farbe ihrer Augen, die Haut- und
Haarfarbe, die Form ihres Kopfes. Alles nur
Kleinigkeiten! Jeder Mensch hat zwei Arme,
zwei Beine, zwei Hände und einen Kopf, in
dem sich – in der Regel – der Verstand entFreidenker-Brief EXTRA August 2019

wickelt. Auch eine Seele hat jeder Mensch.
Warum werden die Russen von uns so gehasst? Warum antworten sie uns nicht mit
dem gleichen Hass? Vorstellbar (jedoch nicht
annehmbar!) wäre ein Hass, der auf äußerliche Unterschiede beruht. Aber äußerliche
Unterschiede gibt es nicht. Wie kann man
seinesgleichen hassen? Kein einziges Lebewesen mit solchen Gefühlen kann auf die
Dauer leben. Es stirbt aus! Es verschwindet!
Vielleicht sind unsere Fragen falsch gestellt? Vielleicht irren wir uns? Vielleicht
werden die Russen von den US-Amerikanern
und Europäern nur ignoriert? Leider nein!
Schon mehrmals in der Geschichte haben sie
ihren unversöhnlichen Hass und ihr tierisches Verlangen demonstriert, Russland zu
erobern und seine vielen Völker und Menschen physisch zu vernichten. Das ist eine
unwiderlegbare Tatsache, die mit dem Blut
und mit dem Leben vieler Millionen Menschen in Russland und in der Sowjetunion
teuer bezahlt und – letztendlich – immer
verhindert werden konnte. Der Westen unternimmt auch gegenwärtig nichts, um seinen grenzenlosen Hass gegen Russland,
gegen seine Völker und gegen seine Menschen zu bändigen. Im Gegenteil, mit allen
nur denkbaren Mitteln schürt er immer wieder notorischen Hass und schafft ständig
neue Instrumente zur wirtschaftlichen und
politischen Schwächung Russlands mit dem
Ziel, das größte Land der Welt zu zerstören
und in unbedeutende „Erbsenstaaten“ aufzulösen.
Warum? Hier scheidet sich die Spreu vom
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Weizen! Wir – die „guten“ Europäer im
Westen und sie – die „bösen“ Russen im
Osten. Das Establishment des Westens behauptet, „… gegen Russland keinen Hass zu
hegen, sondern nur instinktive Ängste …. Ihr
in Russland verhaltet Euch nicht so, wie es in
der ´zivilisierten Welt´ üblich ist!“. Das behaupten sie schon sehr lange in allen nur
denkbaren Varianten. Schon 1812 nach der
erbärmlichen Niederlage der Grande Armée
Napoleons in Russland. Oder 1945 nach dem
heldenhaften Sieg der Sowjetarmee über die
„unbesiegbaren“ faschistischen Armeen
Adolf Hitlers in Europa.

Auflösung der Sowjetunion – und die
Folgen

Plötzlich, im Jahre 1991 haben sie (die Russen!) den Angelsachsen sogar geglaubt und
die Sowjetunion einfach aufgelöst. Einfach
so! Aus heiterem Himmel! Wollten die sowjetischen Menschen tatsächlich so werden
wie die Amerikaner und Europäer? Wollten
sie alles so machen wie in den USA und in
Europa? Wollten sie wirklich auf ihre Geschichte, auf die Kultur ihrer Ahnen verzichten? Wollten sie sich von ihren Verbündeten
trennen und sie verraten? Wollten sie weltweit reisen und den westlichen Konsum in
vollen Zügen genießen? Wollten sie schreckliche Armut und grenzenlosen Reichtum? …
Wollten sie tatsächlich das gesamte hoch
angereicherte Uran der Sowjetunion kostenlos den Angelsachsen schenken? Sicher nicht!
Trotzdem haben sie es getan! Kein Land der
Welt hat sich jemals so „vorbildlich“ und
„großzügig“
zum
Westen
verhalten! Niemals! Warum? Weshalb? Was hat
das neu gebildete Russland dafür erhalten?
Einen neuen kalten Krieg, Sanktionen, Provokationen, Kidnapping russischer Bürgerinnen und Bürger, Drogen, Prostitution, Kriege
in vielen Ländern der ehemaligen Sowjetunion und in Russland, Kriege in Jugoslawien, Irak, Syrien und in Libyen, einen von den
USA organisierten und von Europa unterstützten faschistischen Putsch in der Ukraine,
eine Erweiterung des aggressiven NATOBlocks bis zur Grenze Russlands, die Stationierung von US-Raketen in Rumänien, Po36

len und in den baltischen Staaten, offene
Feindschaft mit den ehemaligen sozialistischen Staaten vom Baltikum bis Bulgarien,
grenzenlosen Hass und Neid, grenzenlose
Missgunst … Die Liste der „Geschenke“ des
imperialistischen Establishments für die
Auflösung der Sowjetunion ist im wahrsten
Sinne des Wortes unendlich. Viele Millionen
Menschen der ehemaligen Sowjetunion, der
sozialistischen Staatengemeinschaft, der vom
Kolonialismus befreiten jungen Nationalstaaten in Asien, Afrika und Lateinamerika
haben dank dieser absurden und irrsinnigen
Entscheidung von Gorbatschow und Jelzin
alles verloren, ihre Heimat, ihre Familie, ihre
wirtschaftlichen und politischen Errungenschaften und Erfolge, ihre Träume und Hoffnungen, den Sinn und Inhalt ihres Lebens
und … in vielen Fällen auch ihr eigenes
Leben. Die totale Kehrtwende vom Sozialismus zum Kapitalismus, von der gemeinsamen planvollen Arbeit zur kapitalistischen
Ausbeutung, von der Politik des Friedens zur
Politik des Krieges, von der aufrechten Solidarität zum eiskalten Egoismus, von gesellschaftlichen Zielstellungen zum Streben nach
Maximalprofit, von der Menschlichkeit zur
Unmenschlichkeit, vom gemeinsamen Streben der Gesellschaft zu seiner totalen Spaltung in extrem reiche und arme, gebildete
und ungebildete, gesunde und kranke Menschen, … hat sich als größte Katastrophe der
Menschheit erwiesen. Nicht die „globale
Erwärmung“ durch den so genannten „Klimawandel“, sondern die „globale Abkühlung“ aller zwischenmenschlichen Beziehungen im globalen Imperialismus führt die Welt
in den sicheren Untergang!
Inzwischen ist es in den Massenmedien
der Angelsachsen und ihrer Vasallen zur
Regel geworden, Russland für alle negativen
Ereignisse und Erscheinungen in dieser
Welt verantwortlich zu machen, ohne der
Öffentlichkeit dafür irgendwelche Fakten
und/oder Beweise vorzulegen. So lächerlich,
absurd und unfassbar es auch klingt – das gilt
selbstverständlich auch für alles Negative in
der Zukunft. Die Unschuldsvermutung („im
Zweifel immer für den Angeklagten“) wurde
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„nachhaltig“ abgeschafft (http://www.drschacht.com/Die_Unschuldsvermutung_wir
d_abgeschafft.pdf).

Faltblatt bestellen:

Erhältlich beim Verbandsvorstand
vorstand@freidenker.de
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Antirussische Kampagnen

Ein neues Overton-Fenster wurde aufgestoßen! Eine neue, völlig verkommene Qualität
der Russophobie hat das Establishment in
hartnäckiger Arbeit mit seinen Lobbyisten
und Journalisten in der kapitalistischen Gesellschaft etabliert. Mit Hilfe der Strategie
„Highly likely“ („Mit hoher Wahrscheinlichkeit“) werden bewährte internationale
und nationale Gesetze, soziale Normen,
moralische und ethische Grundsätze und
Traditionen völlig außer Kraft gesetzt, ihr
Rahmen gesprengt. Was gestern unmöglich
war ist heute schon bittere Realität
(http://www.drschacht.com/Standpunkt_eines_Andersdenk
enden.pdf).
Hier nur einige Beispiele:
Der so genannte McLaren Report „enthüllte“, dass es in Russland in der Zeit
von 2011 bis 2015 ein staatlich organisiertes und überwachtes Doping-System
gab. Dieser Report galt in der westlichen
Welt lange Zeit als „klarer Beweis“ dafür, wie Russland während der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi und
der Olympischen Sommerspiele 2016 in
Rio seine Sieger gedopt hat. Sportler aus
anderen Ländern, die zufällig krank waren, erhielten in dieser Zeit vom Internationalen Olympischen Komitee die großzügige Erlaubnis „ihre Medikamente“
einzunehmen, moderne Stimulatoren, die
Dopingmitteln sehr ähnlich waren.
Am 13. März 2018 beschuldigte die
amtierende Premierministerin von Großbritannien, Theresa May, Russland und
seinen Präsidenten, Vladimir Putin, den
Oberst Skripal und seine Tochter Julia in
Salisbury vergiftet zu haben. Im Rahmen
eines beispiellosen Ultimatums forderte
sie von Russland die Abgabe eines
Schuldbekenntnisses und ein Zeichen der
Reue. Bis zum heutigen Tage liegen keinerlei ernsthafte Beweise für die „Verbrechen“ Russlands vor. Oberst Skripal und
seine Tochter Julia sind nach ihrer „Heilung“ im Krankenhaus spurlos verschwunden.
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Am 8. April 2018 beschuldigte der amerikanische Präsident, Donald Trump,
Russland und seinen Präsidenten, Vladimir Putin, dass sie den Einsatz von
Giftgas gegen die Bevölkerung der syrischen Stadt Duma durch den syrischen
Präsidenten, Baschar al-Assad, toleriert
haben. Mit einem völkerrechtswidrigen
Raketenangriff der USA, Großbritanniens und Frankeichs am 13./14. April
2018 auf Syrien wurde der geplante Besuch einer Untersuchungskommission
der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen verhindert. Inzwischen ist
bewiesen, dass der Einsatz des Giftgases
in Duma von den Aggressoren (USA,
Großbritanniens und Frankeich) geplant
und organisiert worden ist. • Einen besonders „nachhaltigen“ Eindruck hinterlassen in diesem Zusammenhang beim
Konsumenten folgende geistigen Ergüsse
der Medien: „Russland unterstützt
Baschar al-Assad, deshalb gibt es Krieg in
Syrien, deshalb gibt es Flüchtlinge in Europa, deshalb gibt es Terrorakte in den
europäischen Hauptstädten“. Die Tatsache, dass es ohne eine Unterstützung der
„gemäßigten Opposition“ durch die USA
und ihrer Vasallen keinen Krieg in Syrien
gegeben hätte, wird großzügig verschwiegen. Außerdem erfahren wir:
„Wenn der IS (Islamische Staat) gesiegt
hätte, dann wäre der Krieg in Syrien
schon längst zu Ende!“. „Doch der bösartige Kreml schickte den Syriern seine
Flugzeuge und Spezialeinheiten zu Hilfe.
Deshalb trägt Putin persönlich die Schuld
dafür, dass die europäischen Regierungen
in diesem Jahr 1,2 Millionen Flüchtlinge
aufnehmen mussten, darunter 100.000
Afghaner, mehrere 100.000 Marokkaner,
Araber, Albaner, … und Syrier“.
Der 1987 zwischen den Vereinigten
Staaten von Amerika und der Sowjetunion abgeschlossene Vertrag über die Beseitigung nuklearer Mittelstreckenraketen
(INF-Abkommen) wurde wegen angeblicher Verletzungen durch Russland am
02. Februar 2019 von den USA einseitig
für beendet erklärt. Irgendwelche Fakten
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und/oder Beweise für einen Vertragsbruch Russlands wurden der Weltöffentlichkeit nicht vorgelegt. Im Gegenteil!
Die Stationierung von nuklearen Mittelstreckenraketen der USA in Rumänien
und Polen stellt ein Verstoß gegen das
INF-Abkommen dar. In arroganter und
erpresserischer Manier fordern die USA
von Russland die Offenbarung aller ihrer
militärischen Geheimnisse. Am 03. Juli
2019 hat deshalb auch Russland den
INF-Vertrag mit den USA für beendet
erklärt.

Aegis Ashore Missile Defense System in Rumänien

Die offizielle Anerkennung des am 23.
Januar 2019 selbsternannten Präsidenten
von Venezuela, Juan Guaidó, durch die
USA, Kanada, Guatemala, Brasilien,
Argentinien, Peru, Chile, Paraguay,
Honduras, Costa-Rica, Panama, Ecuador, Kolumbien, Ukraine und durch alle
EU-Länder ist in der Geschichte der
Menschheit beispiellos. Sie ist eine unverhüllte Erpressung und stellt neben der
Verletzung aller internationalen Normen
und Gesetze eine grobe Einmischung in
die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates dar. Bestimmen künftig allein die USA, wer in einem Erdölförderland der Präsident der Regierung sein
darf?
Zu einem wahren Bestseller und Dauerbrenner in den westlichen Medien ist die
Frage der „Eimischung Russlands in den
Wahlkampf der USA“ geworden. Obwohl alle bisherigen Studien, Analysen
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und Gutachten eindeutig dagegensprechen, wird diese Behauptung mit allen
nur denkbaren Mitteln krampfhaft aufrechterhalten. Solche aktuellen Nachrichten-Ticker wie z.B. „Der Einfluss Russlands auf die US-Wahl war wohl größer
als bislang vermutet!“ sprechen Bände.
Egal was Russland macht, wie es denkt und
wie es handelt, es war, ist und bleibt für die
Angelsachsen der große Feind und Störenfried. Alle Bemühungen Russlands alte und
neue Spannungen abzubauen und Konfrontationen mit dem Westen zu vermeiden,
führten bisher nur zu neuen Auseinandersetzungen in gefährlicher Nähe von seinen
lebenswichtigen und sensiblen Gebieten.
Auch das Russische Imperium (1721 –
1917) wurde in Europa nicht geliebt! Sie
bezeichneten es als Gendarm und Henker
der Freiheit. Ihr Hass gegen Russland begründeten sie mit der Behauptung, dass die
Russen den Europäern angeblich nicht erlauben, in Freiheit zu leben. 1917 wurde das
russische Zarenreich gestürzt. An die Macht
kamen die Bolschewiken. Ihre Lehrer waren
Marx, Engels, Lenin und Stalin. Russland
verwandelte sich vom Gendarm Europas in
das revolutionäre Zentrum der Welt. Theoretisch müsste dieses Land ebenso stark geliebt
werden, wie es früher gehasst wurde. Der
Hass gegen Russland ist jedoch mit der Bildung der Sowjetunion nicht verschwunden,
im Gegenteil, er hat sich auf einer neuen
Grundlage um ein Vielfaches verstärkt. Jetzt
wurden sie nicht mehr dafür gehasst, dass sie
die Revolutionäre in Europa störten, sondern
weil sie selbst zu Revolutionären geworden
waren.

Russophobie zielt auf Vernichtung

Niemand hat Russland jemals so viel Kummer und Leid gebracht wie Adolf Hitler und
seine Handlanger in den Jahren 1941 bis
1945. Wir sprechen von „Russland“, aber
wir betrachten alle Menschen, die auf dem
großen Territorium der Sowjetunion lebten.
Das größte Verbrechen, welches die Hitlerfaschisten verübten, das war der Hass. Es war
kein Hass gegen den Kommunismus oder
gegen seine Ideologie, sondern gegen RussFreidenker-Brief EXTRA August 2019

Statue „Mutter Heimat“, 85 Meter hoch, zur Erinnerung an die Schlacht von Stalingrad, geschaffen 1967
von Jewgeni Wiktorowitsch Wutschetitsch

land selbst.
Wenn wir von den Verbrechen sprechen,
welche die deutschen Faschisten auf dem
Territorium der UdSSR verübt haben, dann
ist die Wahrheit leicht verzerrt. Die Verbrechen wurden von der deutschen Armee und
der Waffen-SS begangen, in deren Reihen
nicht nur Deutsche sondern auch Europäer
aller „Schattierungen“ vertreten waren.
Wenn wir die Dokumente über die bösarti39

gen Okkupanten lesen, dann sind wir geschockt vom Grad der barbarischen Grausamkeiten den die Vertreter des „zivilisierten“ Europas praktizierten. An der Ostfront
kämpften nicht nur deutsche Truppen, sondern auch Einheiten aus Finnland, Italien,
Spanien, Ungarn, Rumänien und Kroatien.
Auch Teile der bulgarischen und slowakischen Armee nahmen an den Kämpfen teil.
Die erste Geige spielen heute im aggressiven
NATO-Block die Angelsachsen. Bei Napoleon spielten diese Rolle die Franzosen, bei
Hitler – die Deutschen. Der Unterschied
besteht nur in der „führenden Nation“. Die
Zielstellung ist absolut die gleiche: Russophobie, Schwächung, Zerschlagung und
Vernichtung von Russland.
Die brutale Ausrottung der friedlichen Bevölkerung in der Sowjetunion gehörte von
Anfang an zum Programm des 3. Reiches.
Durch diese mörderische Politik verlor die
UdSSR im Großen Vaterländischen Krieg
fast 27 Millionen Menschen.
Mörder können durch zwei Verfahren erzogen werden. Beide ergeben das gleiche
Resultat. Werden beide Verfahren gleichzeitig eingesetzt, dann führen sie wesentlich
schneller zum Erfolg. Was muss dafür getan
werden? Ständig von der Überlegenheit der
Herrenrasse sprechen und großen Hass erzeugen! Das Musterbeispiel einer derartigen
Bewusstseinsbildung
war
HitlerDeutschland. Einerseits wurde den Deutschen erklärt, dass die Menschen verschieden
sind, andererseits, dass sie als Deutsche und
Arier zur höchsten und besten Menschenrasse gehören. Alle anderen
sind im wahrsten Sinne des Wortes keine
Menschen und
tragen die Schuld an allen Problemen des
deutschen Volkes, an seinen Leiden, an
der Revolution, an den Unruhen, an dem
Elend und an den Niederlagen im Ersten
Weltkrieg.
Die Beseitigung dieser „Unmenschen“ ist
deshalb nicht nur zulässig, sondern eine gute
Tat, weil sie angeblich dem Wohle der
Menschheit dient. Diese Ideen haben die
Faschisten der deutschen Bevölkerung in nur
6 Jahren ins Gehirn gebrannt! Konzentrati40

onslager, Massenhinrichtungen, Holocaust,
verbrannte Menschen und Dörfer waren das
Resultat. Erinnert Sie, verehrter Leser, die
Methode „Von der Herrenrasse reden und
großen Hass erzeugen“ nicht an aktuelle
Aussagen führender Politiker in den USA?
Die deutsche Herrenrasse hat während des
Zweiten Weltkrieges in der Sowjetunion alles
getan, um die sowjetischen Menschen mit
ihrem Hass und ihren grausamen Morden
von sich abzustoßen, um den Krieg unvermeidlich zu verlieren. Anstelle der Bildung
eines deutschfreundlichen Russlands in den
großen von Hitler okkupierten Gebieten,
haben sie die Bevölkerung derart gegen sich
aufgebracht, dass sich die Soldaten und
Offiziere des Dritten Reiches dort nur in
großen Gruppen, ausgerüstet mit automatischen Waffen und in Begleitung von Panzern
bewegen konnten. Andernfalls drohte ihnen
der sichere Tod.
Während des Großen Vaterländischen
Krieges von 1941 bis 1945 haben die deutschen Faschisten nach dem „Prinzip der
verbrannten Erde“ mehr als
1.710 Städte und 70.000 Dörfer;
6 Millionen Häuser und Gebäude;
31.850 Betriebe, in denen 4 Millionen
Menschen tätig waren;
65.000 km Eisenbahnlinien mit 4.100
Stationen und Stellwerken;
40.000 Krankenhäuser und Polikliniken;
84.000 Grundschulen, Ingenieur- und
Hochschulen und
43.000 Bibliotheken
zerstört. Mehr als 25 Millionen sowjetische
Menschen hatten am Ende des Krieges kein
Dach mehr über dem Kopf.
Trotz einer in der Geschichte der Menschheit beispiellosen Hetze gegen die DDR, der
Verleumdung ihrer großen wirtschaftlichen,
politischen und sozialen Erfolge und der sich
ständig fortsetzenden Beleidigungen ihrer
Bürgerinnen und Bürger durch die kapitalistischen Massenmedien feiern wir am 7. Oktober dieses Jahres den 70. Jahrestag der
Gründung unseres Staates. Sie war unter den
damaligen historischen Bedingungen die
einzige mögliche und natürlich auch die
einzige richtige politische Antwort, auf die
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einseitige Währungsreform der Angelsachsen
(USA und Großbritannien) in den westlichen
Besatzungssektoren am 20. Juni 1948, auf
die Gründung der NATO am 4. April 1949
und auf die Gründung der BRD am 15.
September 1949.
Im Mittelpunkt unserer gesamten DDRPolitik stand von Anfang an die feste
Freundschaft und enge Verbundenheit mit
der Sowjetunion, mit ihren Völkern und
Menschen. Nach dem hinterhältigen Überfall
auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941, dem
grausamen und mörderischen Vernichtungskrieg von Nazi-Deutschland mit ihren europäischen und transatlantischen Verbündeten
gegen die russische Zivilisation war die Orientierung auf den Großen Sieger und Befreier vom Faschismus nicht nur logisch, sondern auch menschlich verständlich. In die-

sem Sinne wurden wir von unserer Pionier-,
FDJ- und Parteiorganisation in der DDR
richtig erzogen, in diesem Sinne haben wir in
der DDR und in der Sowjetunion viel gelernt, studiert, gearbeitet und richtig gelebt,
in diesem Sinne werden wir bis zu unserem
letzten Tag auch weiterhin gute und freundschaftliche Beziehungen mit Russland pflegen. Auch deshalb werden wir am 7. Oktober
2019 die Fahne der DDR hissen und mit
Stolz unsere verdienten Auszeichnungen
tragen.
In Anlehnung an das russische Buch von
Nikolay Starikov, „Hass – Chronik der Russophobie“, Piter 2019
(Erstveröffentlichung am 04.07.2019 auf
www.dr-schacht.com)

Alternative Journalisten machen gegen den
Krieg mobil
Unter diesem Titel berichtet RT deutsch am
28.08.2019 über alternative Medien und eine
Initiative des Freidenkers Jens Wernicke:
Man hatte sich zuletzt fast schon an die
mediale Kriegshetze gewöhnt. Aber seit der
ZDF-Doku "Alte Bündnisse – neue Bedrohungen" gibt es für die Friedensbewegung
keine Ausflüchte mehr. Nun macht sie publizistisch mobil – und ein Medium ist ganz
vorne mit dabei.
Jene Friedensaktivisten, die die Proteste
der 1980er-Jahre noch selbst miterlebt hatten,
klagen seit Jahren über die offenkundige
Schwäche der heutigen Friedensbewegung.
"Für den Frieden" auf die Straße zu gehen,
ist wohl einfach nicht mehr "in". Selbst das
Aufflammen des Ukraine-Konfliktes und die
folgenden wachsenden Spannungen zwischen der EU und Russland haben nicht für
spürbar wachsenden Zulauf gesorgt, große
Proteste auf den Straßen bleiben aus.
Umso zorniger klingen dann viele kritische
Wortmeldungen und Texte, die man immer
häufiger im Internet zum Thema "Krieg und
Medien" findet. Eines der Portale, das solche
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Jens Wernicke

publizistischen Kräfte neuerdings bündeln
will, ist Rubikon, das erst seit zwei Jahren
online ist. Aufbauend auf dem grundsätzlichen Verständnis, dass die allermeisten gesellschaftlichen Konflikte getarnte Verteilungskonflikte seien, schreibt der Herausgeber des Portals, der Buchautor und Medienkritiker Jens Wernicke, auf unsere Anfrage
hin:
„Unser gemeinsames Anliegen ist der Frieden,
der von unserer Seite aus nur durch einen 'radikalen Humanismus' jenseits des politischen Lagerdenkens, Diffamierungen etc. zu erringen sein
wird.
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Das Menschheitsverbrechen ist bereits geplant,
die Kriegsvorbereitungen laufen. Truppen werden
gen Osten verlegt und die Straßen in Richtung
Russland panzerfest gemacht. Und selbstverständlich wird, um das Feindbild des bösen Russen
wieder einmal in den Köpfen und Herzen der
Menschen zu verankern, politisch und medial
gelogen, dass sich die Balken biegen, wird Geschichte verfälscht und ist grundsätzlich jedes
Mittel recht und kein 'Kollateralschaden' zu groß.

Es ist daher höchste Zeit, aufzustehen. Zeit, die
eigene Stimme zu erheben. Zeit, Position zu beziehen. Für jeden und jede von uns.
Journalismus ist, sich an die eigene Nase zu fassen, und etwa in Zeiten konkret laufender Kriegsvorbereitungen nicht immer dieselbe opportune
Platte des 'Der Russe war's!' zu bedienen, sondern
hinter dieser Hetze die Wahrheit zu sehen:
Deutschland, die EU und USA bereiten einen
völkerrechtswidrigen Angriff auf Russland vor.“
Weitere Infos:
https://deutsch.rt.com/meinung/91653-istrubikon-nun-ueberschritten-alternativejournalisten-machen-gegen-krieg-mobil/

Bei inhaltlichen Fragen zum Freidenker-Brief, dem Newsletter des Deutschen FreidenkerVerbandes e.V., wenden Sie sich bitte über die E-Mail-Adresse redaktionfreidenkerbrief@freidenker.de an die Redaktion des Freidenker-Briefes. Technische Fragen, sowie
Austragungen aus unserem Newsletter sind über die E-Mail-Adresse postmaster@freidenker.org
möglich.
Unsere Newsletter-Verwaltung erreichen Sie hier: http://abo.freidenker-brief.de
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Freidenker
Deutscher Freidenker-Verband
lädt ein zur Konferenz:

– oder: Wer regiert den Westen?
Samstag, 16. November 2019, 10:30 - 17 Uhr
Naturfreundehaus Fuchsrain, Neue Straße 150, 70186 Stuttgart
Buslinie 45, Haltestelle Buchwald
Kostenbeitrag 10 Euro, ermäßigt 7 Euro
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Konferenz „Der tiefe Staat“ am 16.11.2019 in Stuttgart

Vorträge und Diskussion:
Wer oder was ist der Tiefe Staat?
Ullrich Mies, Vaals, Sozialwissenschaftler, Freidenker-Verband
NRW
Betreutes Denken: Medien, Think Tanks, NGOs
& transatlantische Netzwerke
Hermann Ploppa, Marburg, Politologe
Ökonomische Herrschaftsverhältnisse und „Verschwörungen“ im
staatsmonopolistischen Klassenstaat
Sebastian Bahlo, Frankfurt a. M., Stellv. Bundesvorsitzender des
Freidenker-Verbandes
Die Transformation der Bildung
Annett Torres, Jena, Bundeskassiererin des Freidenker-Verbandes
Kampf „gegen rechts“ – vorgeschobene und reale
Faschismus-Gefahren
Klaus Linder, Berlin, Geschäftsführender Verbandsvorstand des
Freidenker-Verbandes
Die deutsch-zionistische Ideologie und der gefakte „Antisemitismus“
Annette Groth, Stuttgart, Mitglied des Freidenker-Beirats
NATO und EU: Militarisierung und Expansion gegen
den Feind im Osten
Rainer Rupp, Saarburg, Mitglied des Freidenker-Beirats

Eine Veranstaltung des Deutschen Freidenker-Verbandes
in Zusammenarbeit mit: Ostdeutsches Kuratorium von Verbänden (OKV) e.V.,
Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde (GBM) e.V.,
Gesellschaft zur rechtlichen und humanitären Unterstützung (GRH) e.V.,
Arbeiterfotografie - Forum für Engagierte Fotografie,
Marx-Engels-Stiftung Wuppertal, Marx-Engels-Zentrum Berlin

